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TJorraort.

ô
n ber ®egen\t)art ift mau t)eiuaf)e in allen Sänbern

unb 2ani)ftric^en 2)eut|"c^lanbö mit bem ©ammelu unb 93er'

offentlidjen ber f)cimatl)Uc^en QSolföfagen, 8itten unb 33rauc^e

befc^äftigt, nac^bem man erfanut Ijat, ba^ [ie Uebcrliefer^

ungen au^ alter, meift t>orc^riftIicf)er ^dt finb unb alö [clc^e

einen befonbern SGBertl) für bie 2lltertf)um6funbe {)aben. 9)?it

biefem (Bammeln ift aber au(^ nic^t me|)r ju fäumen, \\>mn

biefe Ueberlieferungen ber SBiffenfc^aft nicfct gänjlic^ yer^^

loren gef)en follen, ba fte in ?5olge ber t^eranberten ^e'iU

»erl)ältniffe mit jebem $Iage mel)r unb mel)r auö bem

©ebäc^tniffe unb iibm beö 9Solfe6 fdjwinben.

hierin lag benn an<i} bie nädjfte 23eranlaffung ,^ur

Slbfaffung unb .l^erauögabe biefer Schrift, welche in iljrem

gegenwärtigen erften 53anbe: „Sitten unb 33räuc^e, Sieber,

(Sprüc^n)i:>rter unD Üiiit^fel beö (Jiflcr Qßclfeö, nebft einem

Sbiiotifon" bringt, unb in i^rem balb nadjfolgenben jiveitcn

S5anbe: „Sagen unb Segenben beö (Sifler 93olfe6" bringen

wirb. iDie fernere 5Seranlaffung jur «iFjerau^gabe biefer

Schrift lag in bem Sßunfc^c, in ber angegebenen 2ßeifc
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ein SilD tci^ ®ciftc^, tc^ (5{)vu-aftcrö, Pcv ^Bibuuci mit)

beö Seben^ Der alten (?ifoUHnviüf)uer barjuftfUen, wel($eö

für i^re 9?ad^fommen in tcr ©egenmart anfprec^ent», unter?

I^altenb unb belcf)vcnb unire.

2)ie (Sifcl ift jtrar ein Sanbftvid) i^on nur geringem

Umfange, unb bleibt ta^, U'>enn auc^ i&rc nai^ftc Umgebung,

trie baö »on unö gefd)el)en ift, barin einbegriffen it>irb;

babei ir»ar jePoc^ i^r frrif)ereö, unt> ift if)r gegenmärtigeö

3>c(fi^leben noci) an intcreffanten «Sitten unb Sräu($en fet)r

teilt, fc bafi fte in biefer Scjicfiung anbern, it^eit gröfetn

©cbietöt^eilen nic^t nac^ftet)t, noc^ i^on il)nen übertreffen

werben mi3c^te. 2)er ®runb aber, \t>ei?f)alb mandje biefet

Sitten unb 33rauc^e ii(b in ibr bi^ auf ^(n f)cutigen Xag

erbalten baben, mag barin liegen, bap ibre 33ewobner cor*

bin irenig mit ?5^embcn in 33erfefir famcn, ober if}ren alten

(Sitten unb 33räuc^cn te^l)alb bcfent^ert^ treu blieben, weil

fte in ibr einförmige^ unb von ]0 manchen 93?üben unb

(Sntbebrungen gebrücfteö Scbcn SBecbfel unb ß"r^eiterung

bracbten.

3)af? man^e biefer Sitten unt 33räuc6e au6 vorc^rifl*

li^er ^nt unb )>on unfern noc^ f)eii?nif(^en, altPeutf(f)en

SSorfabren berftammen, unterliegt feinem S^^iM- 5116

nämlich biefe auö bem ^eibent^ume in'6 (5briftentf)um

übertraten, fiel e^ ibnen gar fc^wer, i{)ren alten, i^nen

jur @ett>o^nl)eit geworbenen unb i^rem ©eifte jufagenben

33räuc^cn mit einem 9Kale ju entfagen. !Die ^riftlic^en

Sefebrer, welcbe baö wobl wußten, geftatteten ba{)er ben

5?eubefe^rten Diefe Sräuc^e, fofern biefelben bem ß^riftcn*

tbume nicbt wiberfpracfjen, ober fu(^ten fie in anberc, erlaubte
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^raud^e um^uwaubeln. ^ierbin ftnl) 511 jäMen: bie .I^ütten^,

2lof)anni^* mit 9J?artini^(5cwfi- i t<^^ 33efränjen ber «Raufet

irnb S^blere; bic ^aftnacbt^Iuftbarfeiten; baö „S^anjen um

bie Irenen", um bie Äirc^e, an Äir^wei{)feftcn, bei ^od)*

Reiten; ba6 Sluffc^Iagcn von Selten um bie ^irc^e an ben

Tieften ber ^ircbenpatrone unb t»crfcbiebenc anbere 55aiuc6e.

(5ö ift jebod) nic^t nL>tI)ig, ^ierin weiter einuige^en, ba ber

^err ^rofeffor ^. Simrod, ttiel^er bie ®üte f)atte, ein

@c^Iu^jvort 3U biefer ©c^rift ^ujufagen, barin [onber 3^^fif^t

lü^ (Sin|'c6(ägUci>c mittf)ei(en wirb.

2)a ber Herausgeber fic^ e^ jur Shifgabe gefteÜt ^atte,

bie 33olfi§bräuc6e ber (Sifel überl^aupt bar^ufteüen, mui^ten

neben jenen l>eS gemeinen ober bürgerlidien Sebenö aucf)

bie, welche firf) auf ba6 firc^Iicbe !^ebcn bejie^en, unb neben

jenen ber (Srwad^fenen aucb bie ter Sugenb berücffic^tigt

roerben. 3)abei burften benn ebenfalls jene 3Sotf6braud)c

nid)t auögefcbloffen nun-i^en, wcfc&e aucf) anberwartö unb

t»ietteic^t allgemein forfommen, mitl)in ber ßifel nic^t eigen?

t^ümlic^ angef)ören.

SBaö bie Crbnung ter (Sitten unb S3räud)e betrifft,

fo ergab fic^ biefe gleich fam 'oon felbft. 2)a fiÄ biefelben

fammtlic^ entweder an ba? firi^Iic^e Seben (an fintUc^e

f^efte, ^(\Un otcr Jpjaurlungen), ofer baö ^äuö(id>e oPcc

@emeinDc*$eben anfc^Iie^en unb barin gfei^fam ifiren

Üräger [neben unt» ^nben, war eö entfpred)enb, fie auc^

f)ierna(^ ju orbnen.

5luf bie !l)arftenung würbe fein befonbcrer ^(ei^

üerwanrt, weil cö (vi) ja I)ier nur um Pie Sac^e ^anbclt,
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ober menn nic^t nur um bie ©ac^e, bod> um eine <Bad)e,

ml^n eine [c^lirf)tc unb einfache gorm am befteu jufagt.

93on ben üiclen, unmittelbar auö bem SJoIfömunbc

gefammciten Sie bem tuurben nur jene aufgenommen,

njeld^e fid) in ben bem «Herausgeber befannten berartigen

Sammlungen nic^t »orfanben, ober barin in anberer SeS*

art üorfamcn. !Dabei würbe auc^ barauf Ütücfftc^t genom?

men, ba^ jebe ©attung beö SSolföUebeö vertreten werbe,

^inbet ftd^ unter biefen Öiebern auc^ nur ein einziges wtü^f

öoUeö unb nocf) unbcfannteö aftcö 3SoIföUeb, fo f)ält fic^

ber Herausgeber für bie 3)h"if)e, welche mit biefem ©am*

mein oerbunbeu war, ^inreid^eub entfi^abigt. (SS wäre ju

wünfc^en, ba^ ben alten 3?olfSliet)ern, welche noc^ in bem

©ebac^tni^ betagter ^^erfonen aufbewal)rt werben, eine

befoubere 2lufmerffamfeit jugcwenl)et würbe; e5 fi3nnte fi>

noc^ mand)e '')i^nk ber 5ßoIföpocfte tiom Untergange gerettet

unb ber 9kc^welt ert)alten werben. SDZöd^te biefe ©d}rift

ben Sinen unb Slnbern ^ierju anregen.

S3ei ber Slufnal^me ber ©prü(^w5rter, wclcf)e bie

auf (Srfal^rung beru^enbe SebenSwciSfjeit beö SßolfcS ent?

galten unb baf)cr »on ©ailer nicl}t unpaffenb bie „SQ3ei6#

^eit auf ber ©äffe" genannt werben, begnügte ftc^ ber

Herausgeber bamit, ba^ fie fic^ wirflic^ unter bem SSolfe

einfjeimifc^ fanben unb nic^t erft in neuerer ^i'it, etwa auS

©c^ulbüc^ern, unter'S ^oU fic^ «erbreitet Ratten. (SS fc^ien

jwecfmäpig, biefe ©prüct)Würter il)rem 3nl)alte nad) unter

bcftimmte Slbfc^nitte, wie: ÜteUgii3feS, SBitterung, Sanb*

wirt^fc^aft, ^auSwirtl^fc^aft, SebenSregeln, »erfc^iebene

SebenSerfaf)rungen, ju bringen, o^ne babei feboc^ ftreng
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l^ftemaiifcb ccer mir än^filiier ©enaui^feit rerfa^ren ;u

trollen. Xa3 in tiefen Sptüc^recriern ein reicbet StcTf

3U mancfcfdcfecr iBeIef>rung, m öBarnunj^en unt ;um ??ac^*

bcnfcn für'5 3?c(f übetfjaupr lie^e, n:irt ictem Sei'er un*

f^roer einleucfcten. G^ finten ixcb aber unter tem 2?clfe

nccf) siele anPere 3prüin:cner, n?ie aucb fprü.±n:örtlicf^e

unü biltlicf^e Oiccenearten, n^elc^e teo 3ammc(ne gleich

wert^ ünD ; rvoiu tenn tiefe «Scbrifr ebenfatlä anregen megc I

5?olf6t^iim(icfce jRäibi'ef nn: beliebte, bilrente uni)

unfcfculcige Unterbaltinnjcmittel für"? Q}clf, n^CRbalb eä

Pertiennlic^ ift, i'clcbe ui fammeln. Xu in tiefe 3cfcrifi

aufgencmmcnen ^jebcren nad) unferer '2Inncfct fämmilicfc jur

klaffe ter rclfetbiimlic^en unD ünD ebenfalls aut^ tem

SBclf^leben hergenommen werten.

Xa5 beigefiigte 3tiotifcn enthalt an neunbuntert

2Berter au6 ter 3?clftM"prac6e ter (Sifel, unt n^ill mnächft

ber ^pracfcforfiung , n^elie gegennMrtig tie Ü?clfemunt'

arten befonterä berücfnrf^iigt, in befc^eit^ener 5Bei''e tienen.

3)iefe 3BörterfammIung Ue^e ncfc n^cM um tao ü^ier* bio

günf*, ja rielleiit 9}^ebrfacfce rergropern, ta bei ten rcr*

fcfcietenen Ü?clfcmuntarten ter (Sifel nccb fehr r'iele eigcn-

tbümlicte Ülui-trücfe rcrbanten ftnt, nietete feine 2lufnabmc

gefunten baben. Xer öcrauogeber ift nicf^t abgeneigt,

tiefe S3cr©oÜftäntigung in einer befcntern Schrift nac^*

träglid) ju bringen. Jöinüc^tlicf) ter ^^erfunft ter aufge*

ncmmenen ®orter befctränfen n^ir m\v hier auf tie Se*

merfung, tap ciele au3 tem ^iltfacfcrifcfcen, mehre auä

bem Sateinifchen unt granjcfifcben herftammen. 5l?anc6e

SS?erter aud tem gran;6üfc^en n:»urtcn mit gleip über*
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fpradje ficb eingebürgert ju ^aben [c^ienen. (S^ würben

aber aud) mitunter SEörtcr anö bcm ^ocbbeutfc^en in

baö 3biotifon aufgenommen, unb juhu [cl($c, meiere in

bcr 93olföfprac{)e eine trefentUc^e 5^eränberung in if)ren

Sauten ober ifirer S3ebcutung erlitten fiaben, unb enb=:

lic^ anä) tteraltete SQBörter.

(Sc^lic^lid) erlauben n>ir unö noc^ ju bemcrfen, ba§,

ba ba5 93Zaterial ^u biefer (Schrift mit nur geringer Sluß^*

na^me [ammt unb fonberö auö bem ü3oIf6munbe unb 25olfö*

leben [elbft fjergenommen werben mu^te, ber gütige Sefer,

welcher uuif, mit wefc^er (Sc^wierigfeit unb Umftannlic^^

!eit (§ t^erbunben war, \o baö S3etreflfenbe ju gewinnen,

fein Sebenfen tragen wirb, I)infu^tli(^ ber UnvoUftanbig*

feit unb ?0?angeIf>aftigfeit ber Schrift billige 9?a^fi(i>t ju

f)aben.

Snblid) bürfen wir cö aud) nicht unterlaffen, ben

befreunbeten ^erren ©eiftlic^en unb Sef)rern, welche un3

[o bereitwillig burc^ 33eiträge unterftü^t I)aben, in^gefammt

unfern l^erjlic^en 2)anf abjuftatten.

Der ^ttam^tbtv.
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(^ I) r i ft t a 9.

(25. ©ejember.)

2tm ()ctt. ß^rtfttag, wie and) am ^efle beö ^el[. 5Rifo(auä

(6. 2)cjember) tvcrben bic flcinen Jltnber mit Slüjycn, 2lcpfetn,

S3irnen^ ^acfwerf u. a. Xmyn („(Sdriftratfi" in Spaiujbabtcm

Qcnannt) bcfc^cnft, um i^ncii t>a§ l). (Sbriftfinbtcin in [einer iJiebc

ju ibnen öerfiänbüc^ ju machen.

Sn ber ^eil. (Jliriftnadit unrb nad) bcv 33o(fömcinung junfc^en

jwötf unb ein Ubr aUe»? SSajfer in SSein ücrwanbelt. ^iefe

alte üJicinunij fpricl)t fid) ebenfalls in folijcnbcr 53o(fö[age auö

:

2)cr 2;nmfcitboIi) iu bei Gljriftuacfjt.

3n ber ß^viftnacbt warb ^,^ol• 3''iif»

9Zac^ Sertc^t üon alten Seuten

3n,nfc^en ^wbl^ unb (fin

2(Ue^ üßaffer Sein.

Da fa^ ein aUer ^ed)ex

Sei feinem leeren Secfcer,

Unb eben fciüt'ö tt)m ein:

„t)aö SöalTev wirb ju Sein!"

3war ruft bie ©locf jur S'Ietten,

Unb 3fber eilt jum 35cten

3n'i? @otte^t)auö binein,

3nnfcben 3>V(^If unb Gin.

Der ^tä)ex aber acbtet nicbt ber ^unbe;

Gr gebet prüfen in ber bcil'slfn otunbc

Da^ Söaffer, baö ^u 2öein

Söarb, jnnfcben 3>^'i^lf »»b Gin.

1*
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53efrun!cn er b'rauf iaUct,

2)a9 »vctt^in ti cvfd)a(fct:

„®auft! i^ivtfdien 3>v6lf iinb Gin

3fi um SßafTer 2Betn."

Dot^ ben Uebermutt; bcja:^Tcn

2l?uf er mit tcv ^lödc Oualen:

„@ö ifi baö Söaficr Söetn,"

®o vuft'ö, „unb Du bifi mein!"

Unb wie ber jteufct bici^ gcfproc^cn,

3P bcö ©äufcrö Sing' ßcbrodjcn:

Gl fä^rt jur |)öüe ein,

3tvifc^en 3tvö(f unb Gin.

Sie %ciQt i)on ß(}rifttag biö ©rcifönigtag ivcrbcn „8ft^=

unb aiid) Sauftcvtaoe" i^cnannt. ^ebet bcr jiuplf S^age foü burc^

feine Sßitterung bie Sß>itterinu3 einciS ber fommcnbcn jwölf Tic-

nate bcö SaljreiJ yorljevoerfünbcn. SDeiStjalb gct)t benu auc^ baö

(2prü(i)tt)ort

:

S3ie fi'rf) baö SBetter i>on G^rif^tag in^ i)ciL £)reifönig »erhält,

®o ifl baö ganje 3a()r beflcUt.

9luf 2Be{()nad)ten [ott man bem 93tef) nid^t ju faufen ijcben,

bcnn in bicfcr 5Racbt ifl eine 0}?inute^ in wcld)er aUc6 Sffiaffer

Sffiein ift. (^ird)wei(cr.)

3n ©»peratb febrte man am b. SGBcibnacfctäabenbe ben §euer=

^eerb, inbem man glaubte, eö falle in biefer 9iad)t gruc^t öom

^immet, unb txjclc^er gruc^t am meiften falle, bie gebeit)e am
befien.

2lm ^iagc wx d^rifttag legte man in (Savl unb an anbern

Orten einen ^oljftamm auf ben geuerbccrb, „(Jbriftbranb" ge=

nannt, unb waö baoou biß t). 2)rcif5nig nid)t üerbrannt, fonbern

blo^ ücrfoblt war, baoon würben Jloblcn in ben Jlornbal)r gelegt,

bamit bie SWaufe baö Jtorn nid)t befd)äbigcn mi^diten.

„3fm ßliriftmonate pflegen bie 0)2aifelber ibre SHaftfcöwcme

ju fd)lad)ten unb üon ben aBürftcn ben 9ladjbarn unb g-rcunben

mitjut^eilcn."

3. Su^et, SSefc^reibungcn wn Drtfd'aften beö S'Jaifelbeö.

CXI Sänbe S^ianufcript.)
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3n ber ©ifet trat unb ifi e^, »ie auc^ anbcräwo, ^rauc^,

ba§ btc iöurfc^e be^ Dvtei? in bcr Sfieujabr^nadit ibren 2)'?ä^(^en

unb ben ©iwobnern, ivctd)cn ftc iftre befonbcrc U}crebruti3 bcfim=

ben wollen, baö SReuja^r anfdne^en. ®te fagen babei:

„Vaß Stltc ift iJcrffofTen,

®aö S'icuc anrb angcfi^offcn.

@Iütf jum neuen 3^i^rl"

Sreunbe, 93erwanbtc unD ^öefannte fucf)en fic^ „ba6 Sfieujabt

abjugeivinncn", tnDcin fie ftc^ befleißen, einanber mit bem ®lücf=

»unfc^e

:

®IM jum 5?euiaf)i-I

iauQ jn leben,

©eltg ju flerben!

juoor ju fommcn.

2tu^ bringt man biefen ®ru^:

®iüd jum S'Jeuta^r!

2)ag 2((te ift »ergangen,

T)a^ ^ieue ^at angefangen.

©Ott mi?g' euc^ geben,

Sang' ^ier ju leben,

©lücffeltg ^u ßerben,

Unt) ben .^immel ju erben.

3!)aö ®efrf)enf, „SRcujä^rc^en", wag man fic^ bringt, befielt

in ber Siegel in einem SBerf.

„3» Sficujabr^nac^t pfiffen ^te Sfunggefeüen (auf bem 5Wai=

felb) ben S'nngfraueu baiJ ^Hcujabr anjufcbiefcn, babei ibnen ba6

gtücffetige SReuja^r anjuwünfcfcen. 2Im ü^eujabr^tagc aber muffen

fclbc Jungfrauen i^ren Jünglingen eine öiccreation geben."

3. 3?utf!el, a. a. D,

^ie Junggcfetlen in 2)aun oon 18 Jabrcn an jogen in

bcr 5Reujabri?nae()t nad) jwclf Ul)r, begleitet yon *If?ufifantcn, oor

bie <!^äufer ber 9iotabcln, um ilincn ba^ D^eujabr „an^ufpiclen."

2)er 2lcttefte unter ibnen brad)te ben (Slücfaninfd) unb bicrauf

fpielten bie 3Äu|lfanten ein 8türf. 2lm Dlat^mittage bcö 9lcu=
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jaferötrtgc^, mdj fem nac^mittäöißen ©ottföbicnfie^ jog baö Sung^
wit, bcßteitct yon ÜJJufifanten, roicbcr i^or bte Käufer, wo ba3

S'icuiatir an(3cf|.ncU ivovbcn war, unb iia()m baö „9lfujäf)rcl)cu"

in G'inpfang. hierauf JC13 man in ba6 ^aii^, wo ba6 gcmdn-

fdiaftÜc(}e ©eUiöc gehalten witrbe unb ^anjbehifliijung ftattfanb.

2)tc ^ünölingc, wcl(l)e jum crflcntnate in bcr SRcuja^rßnac^t mit=

joijen, miif;ten ^'twaö ßcbcn, um in bie Bimft/ n)ic man'g nannte,

auftßcnommcn ju werben.

^cilig 2)i'et!öiitg.

(6. 3«nuar.)

2tm 9lbcnbe biefeS Xageö pflegte in icbem ^aufe eine ^erfon

jum Wenige, mic^ wo^t eine SRanni^pcrfon jum Könige unb eine

graucnöperfon jur jlönigin gemarf)t ju werben, bie bann ben

^au6genüf[cn eine ffcine Siccreation ycrabfcfgen mußten.

„5ßor alten Seiten war fju 5)?ünftermaifclb) fowo^t bei ben

.^erren alä ^Bürgern ber 93raud), auf (). SDreitcnig 3ctte(n ;^u madien

unb biefc },n yertoofen. SfBer ben 3fttet jog, worauf „^önig"

gcfdirieben ftanb, mu^te eine 3f<^c geben. 2)iefen ©ebraudi tiatte

bcr 8tabtrat:^ and) im 9tatt)^aufe. 2öcnn „®ott" Äcnig würbe,

fo beja^lte bie 3cc^ ]üx iljn bie Stabtaccife."

3. Suchet, a. a. D.

(Jine Sporte ober ein Jlu(^en wirb gebogen unb in benfelben

^wd SBobnen, eine f(^warje unb eine wei^e, eingelegt. Sffier

nun am 9tbenb beim Umtfieilen beö jiönigöfudien bag ©türf

mit ber fdjwarjen SBo^nc erhält, wirb ^önig, baö <BtM mit ber

weisen SBo^ne beftimmt bie jlönigin. (Stanfenbeim, ^Jieuerburg.)

Sei ben SPaueröfcuten ift eö jiemüc^ allgemein ©itte, bap

bie ^erfon, welche an biefem 2lbenb juerfl in bie ©c^üffet langt,

^önig ober Königin wirb, weöl)alb fi(^ 2ltte, bie um ben ^if(^

fi^en, eine 3eit(ang weigern, in bie ©cf)üffet ju langen, U^ fte

beö Sc^erjeS fatt ^aben, unb bann g(cid)jeitig jutangen.

Sn SRieberöfflingen war e6 SSrauc^, ba^ ber, welcher beim

2lbenbeffen am 2)reifönigtage j^uerft in bie ©d)üffel langte, Äönig

war, unb wer alö Sw'fiter barein fu^r, 93icetcnig würbe; jener

mu^te Vs, biefer Vs beö (SetageS jagten.



^. 3Drctfönigabcnb, 5)?id)ae(öalH'nb unb 3)?artintabcnb ^ci^cn

in ber ©egcnb üon ©inttngcn (Jtr. Sttburg) „^ofabcnbc". 2ln

biefen S^agcn wirb in jcbcm ^aufe ein minjlidjft gutcö ÜÄaM
bereitet. 9(m 2lbenbe yon ©vcifcnigtai) [c^reibt ber ^au'^berr

unter einen ber S^eUcr, wdijc auf ben ^ifc^ gcftcUt fmb, „Jlönig".

9tm (S'nbe beö 9}?a'l)le6 werben bie ileüer umgcwenbet, unb wer hcn

bezeichneten 'ijai, ifl „^Kijnivj" ; er niu^ ©twaö jum 53eften geben.

3» ©eifern (Jlr. 33{tburg) unb Umgcgenb gingen bie armen

.^inber beß ^ad^t^ mdi 12 Utir üor Die J^äufer, fangen unb

^oben baö „^önig^prf" auf.

2im Slbenb biefeö Xageö jogen in ©upcn unb ber ;Unigegenb

bie .ßinber üor bie |)äufer unb fangen:

„§)ier wo^nt cn gute S^au;

®ie wet^ nic^t, waö ft'e geben foll:

SStcI foß fte geben,

Sang' foü fte leben!

@en baö ^a^x um btefe 3eit,

©oU fte retc^ unb fe(ig fein."

Sn SRieberjiffen, jlr. OÜRai^en, faufen bie 5)'?äb(i)en fid) am I}.

^reifönigtage ein §a^ SGcin unb oeranftattcn eine SJ^anjbetuftigung,

woju fte i^re Surfc^e fetbft abboten unb jelirungSfrei tjalten. 2)ag

geft wirb bcö^alb fpottweife: „3)rtö 3)iurfenfeft" genannt.

!^aö 2)rctföutgöfcft ,^it 3}?ünftcnnaifclt).

3fn 9}iünflermaife(b wirb bie ®cfcl)i^te ber Mi. brci .Jli^nige

üon ber ^ugenb in fotgenber SKcifc bramatifd} aufgefütjrt. 2)cr

Drt ber 9üiffüt)rung ift ein geräumige^ 3tmmer.

Crfler Kuftritt.

<&erobcö.

(Er tritt, buö Sdjmcvt jicbcnb, ein.)

Sunbcr über 3Bunber,

3n meinem 3?ctcf) ie^unbcv!

3n 5?etb(cl?ein, tfi fa grbovrii wohi

®n Ätnb, bviö mein l'aiib bebcrrfc^en foH?



©in S3cbienter bcö -?)crobed.

(Cr tritt ein, fiel) tief tierbiugciib.)

(Siicr 3??aicflät ttuifi i(h tragen für,

T>a^ ba braiifjcn »or ber Xljnf

X)rft gro^e -Sperren fJc^'n,

Tiic um gnäb'gc Slubienje fle^'n.

^erobcö.

Gi, fo fü(;r' herein ftc mir gffcf)ttJiiiti,

5Wöcf)t' fef/n, »i?aö baö für f^errcn finb.

2) er S3ebicnte.

3c^ »oUjtcf;e fictö mit 5«"^»/

2ßaö euer ^Kajefiät gebeut.

C^tx Scbicnte gebt ob; bie brci ASnigc treten, fiel) tief bcrneigenb, cm.

(Srfier .König.

3^ mu^ euer 2J?aieftät fagen,

2Baö füc^ in ber 2ßelt jugetragen.

©eboren ifJ ein Äinb,

t)a^ ft'c^ nennt §)err 3efuö gl)rifi;

D'rum wit gefommen ftnb,

ßü fe^en, wo eö ifi.

ßvotittt ,^önig.

Obgleich Du ein Äönig mächtig gro^,

SSere^rt man bo^ beine 3[>?enfc^^eit bIo9.

Wt beinern ©cepter unb beiner Äron'

33eref)r' beö f)öc^fien eingcbornen ®o^n!

21uö 5D?orgen{anb fommen irir ju 'Dreien,

Um bem ^tnbc unfre ©efc^enf ju n)ei(>cn.

2)ritter .König.

Daö neugeborne grofe Äinb,

@o man ^ier auf (Srben ftnb't,

©ein' .?)errfc^aft foü enben ju feiner ^eü,

©oü |)errfc^cn über aü' Sanb unb Seut'.
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Bto cttcr ?luftritt.
(ßa treten Sd)iifEr auf.)

©tftcr ©djäfer.
Äafenber ^tn, Äafentcr &er,

25aö SBetter fällt mir gar ju fc^tver.

©ö mag regnen, ^agctn, Wneien,

SSir ftnb nllcjett im J^reicn.

3weiter ©^äfer.

^oüa, i)oUa, lieber ©ruber daütion,

Slicf auf, ber -Fimmel ^eü't fücfc fc^on.

Saß ben lieben ®ott nur walkn,

er »virb unö (Schäfer fc^on erhalten!

(Srfier Sd)äfet.

T)a ii^ »rar in beincn Jagen,

Dürft' ic^ aucfj ivof)l fagen:

3a|)re, Jage, ©tunbcn ge^en ^in,

Unb ber Job !cmmt mir nic|t in ben 8inn.

Breitet ©c^äfer.

%(i), fie& nur beinen -^eifanb an,

2Bie füg wirb fein ber Job ®ir bann!

eein Sort ^äft er ju jeber Stit,

So ttiä()rt in alle Swigfeit,

1)'rum bejtt)eifl[e nic^t,

SBaö er »erfprictjt.

JUrittcr ^ufixitt.

© n g e (.

(Sic treten jhjifefjen heite ©ef)afer.)

2(uf, auf i^r |)irten aü\

Sauft na* S5et^Ie()em in ben 6tal(,

So i^r baö aUerfcftonfte tinb

3?on arten Äinbcrn finb't.
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X)as? fd;önf}c 'con c\Ua\ Äintcrn

?tcgt ba unter Dc|>fen unt» Siinbcru!

(S^rc fei ©Ott in fcev i'töf/

Unb 5^1-iebe ben 5)?enfcl;en auf Srbcn,

£)te eine>? guten Sitfcnö ftnb,

Unb frol; burd; unf're 33otfc^aft Jüerbca.

JDtertev 3^uftrttt.

©in © ^ r i f 1 3 e t c fj r t e r.

(6r crfd)eint bor .^erobcä, hie 1). Sdhrift unter bcm Wrmc.)

Guei- 2)?aiefiät fle^ ic^ s» ®efe(;t.

|) e V b e 3.

Äannfi Du mir fagcu au^ ber f;. ®c^rtft,

2Bie cö fic^ mit bcm Äiube 3efuö betrifft?

®c^riftgc(ef)rter.

(Die ©cf)riftrtcUc auffudjcnb unb banuif jEigenb.)

T)a, gro^mäcl;tigcr itönig, ftc^t cö gefc|)rieben.

|)erobeS.

Sg folten btc Änabfein allegar,

Die nic^t alt ftnb über j»vei Siiöf'

3u S3eti;lel;em unb ber Umgegenb beö Jobcö fein,

Damit ic^ nid^t »erliere bie Ärone mein.

2) e r (5 ^ r.

(Gr fingt:)

^uf i^r §)irten! la^t euc|) fagen,

Saö fic^ bort |)at jugetragen:

©ine SwngfraW/ ffi'fc^ «"fc rein,

§iat gebor'n ein 5?inbelcin.

Dort liegt'ö auf |)eu unb @tro^,

: Def finb unr 2lüc fro^ :
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(20. 3anuarO

Scr l^ttljnnikampf in fii)Uburg.

3)er grctf)err yon S3ranbf(^eib ju ^tjüburg, wetzet in feinem

SEßappen jwci |)af)ncn filterte, bic mitcinanber firtttcn, orbncte an,

bap am g-cftc beS ticiügcn Sebaftlanuö jcber ©^ulfiivibe, bcr 8ufi

baju ^atte, einen ^af)n in bcn ©^n(faa( bringen, unb ba^ ber

J?nabc, beffcn ^a^n im Äampfe mit ben übvtßen ^a^ncn ©ie^et

fei, aiö ©c^uttönig au^ö^^rufen tuetben foUte. S)er 93atet beä

.RcnigS fonnte fi^ im SBatbe ^a^n bie befle S3uc^c au6fu(^cn

unb ^uen, wogegen et jcbcm ÜJJttgitcb ber ©(t)uljugenb jur gafi=

nad)t für 1 Sttbui? Sffict^brob unb einen 2:runf 33ier ijerabfoigen

unb nebftbem für baö ßocaf, wo bat^ ju SSerabfoIgenbe nebfl

5lnberm üerjet)tt werben fctlte, forgen mu^tc. S^ie 2lrt unb 2Beifc

aber, in weicher biefer .^a()nenfampf i)eranfialtet würbe, war

fcigenbe.

@tci(^ nac^ SWittag am ©ebafiianötage fanb ft^ jcber (£d)ut=

fnabe mit feinem ^abn, ben er forgfattig hü babin gepflegt t)atte,

im Scbulfaalc ein. 2)ie >&a^nen würben bann in (Segenwart

ber »etfammeUen 23ürger unb Crt^t^orftefier gejäb(t unb fo inelc

SRummern gemad)t, aU ^a^nm uor^anben waren. 2)ie .ßnaben,

wc((l)e -S^abnen I)atten, jogen bie 9lummern au3 einer Urne, festen

fxdl bann in einen J^rciö auf bic ®rbe unb bic, welche 9ir. 1

unb 2 batten, festen it)re ^abncn guerft in ben Jlrctö. ©elbe

begannen fofcrt ben .Rampf, benn bic 3:^iere wußten, warum eö firf)

banbte. 2)em ftegenben ^ahn würbe bcr ^abn SRr. 3 gegenüber^

gefegt unb fo fort, hi^ a\ii -Oa^ncn im Kampfe gcwefen waren.

2;cr ^atm, welcher bie meiftcn ^abnen burcbgctricben ^atte,

war ^önig, unD bic Sc^ulfnaben riefen bem ©igenttiümer beö=

fclbcn ju:

„Äöntg f)a^n,

Dein 3a^r tfl an!"

.!^ierauf gingen (i\U, um i^r SK^ei^brob unb ibrcn 3;run{

in (S'mpfang ju ncbmcn. ^n ber 29o(fic nacb 2)iariä Steinigung

fübrte ber ^t'^'f^nenfcnig bie 12 äUeftcn (Scf)u(fnabcn in\^ Jvlofter

nac^ ^immerob, wo fie jwei Za^t Cuartier, (5")fen unb 3:rinfcu
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cr^ietteii. 31m fetten S^ounerötage führte er btc gefammtc ©(^u(=

juijenb in\^ JKcftcr 8t. 3;f)omaö, wo biefelbc ein OJJtttaßcjfcu

crfiett. 2lm SWorcjcu btefcö itagcö fanbcn fit^ aüc 8cl}u(fnabcii

in ber SBebaufuiiij itnt^^ J^oni^^ ein, ^cbtx »erfe^en mit einem

Steuer, einem J^öffet unD einer ®abe(, nnb crHetten ©up|.'e, 93ret

unb Jßivnflaten. Slbenbe ^ei^^brei mit J^atbfleifd), J^artoffcln,

8a(at, jialbebraten, ä3ratanirl"t, Sßei^^btob unb ©etvänf. gre{=

taß^ ^Jior^enö würbe ilincn gereicht : 0}?i(cti[uppc nebft 33rei= unb

JBirnflaben. 2^ann würbe in Jls^üburtj unb bcm ganjen Stift

terminirt. 2}?ittai3ö würbe aufgetifc^t : 5}ii((t)fup|.\ Oieiöbrei, 2Iepfcl=

unb 93irnenfd)ni^c, ©ierfuctien, glabcn unb SBei^brob. Silur bie

Slctteften mit bem j^cnig befamen SSein. 3lbenbü würbe aufi3e=

tragen: jlartcffelfupp, ^IRei^bret, gebarfene SSirncn, ©iertcrtc unb

ijtaben. ^ranf ber Jlönig, fo mu^te ber 3)?unbfrf)en! rufen:

„2;cr J^önig trinftl" unb 5}U(e riefen: „2)er J?cnig trinftl" unb

flcpften mit ibren löffeln unb @abe(n auf ibre Xdkx, biö ber

SWunbfc^enf bem ^i^nig mit einer Seroiette ben SWunb abgetrocfnet

l^atte. ©er otine ©rfaubni^ bc^ Jlt^nigg bei %i\6:)c fprach, würbe

nad) ^aufe gcfc^icft. — 2)er <S(^uüet)rer war aüejeit gegenwärtig

unb fpeifte mit.

2(m ©onntagmittag in ber g-aftnac^t war ber 2:ifc^ bejtetlt

mit Suppe, Sffiurft, 9ftinbfleif(^, Jiappe», Kartoffeln, Äatböbeieffen,

©raten, Sßci^brob, gtaben, 2Bein, 23ier unb ^Branntwein, ^ai^

SBeenbigung beö ©ffcnö erbielt ^ciet feinen S^eUer, 2^^ffet unb

feine ®aM nebfl einem Stücfe ©iertorte unb Stile fpra^cn:

„Äöntg ?au^,

©ein 3a^r iß auö!"

unb gingen f(^neU »on bannen.

(2. gebruar.)

2)ie ©laubigen laffen an biefem Stage ftd| .Rerjen unb

SBac^gli^ter bei ber {ird)li(ien Ker',enweibe fegnen, welche fie wä^
rcnb bes ^a^tel in ibren Käufern bei einer jlranfenüerfebung,

einem ©terbfalle unb fonftigen entfprec^enben SBcrantaffungen an=
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jünbfit. 9In Ovaria ßtditme^ »abrenb bco ©ottesbienfico fieüt

ä^c^er feine brennenbe .Eerje cor fi(6 ^itt. 2)utc^ biefcn ®ebraud>

trirb fcfecn gefinnbiltet, ba§ ßbriftu^ baö ßicbt bcr SSclt, unb

bap 3eter, ber nicbt bie giiiftcrni^ me^r ali baä 2i(^t liebt, in

biefem ßicfete wanbctn mu^.

3n 2(renratb unD Untijcgcnb werben Sffiat^öfreu^e an bic

JBalfen in l'cn Jpäufern, 3talhinc)cn unb auf bie ^ßflü^e befcftigt.

JDaöfetbe gefc^ie^t au(^ an 'oieten ant'evn Ctten.

g a ft u rt d) t

J)er lUcibertJonnerstag oöcr fette Clonnerstog.

(£o fcet^t bet ber g-aftnadjt öovberge^enbe iDonnerötai). SEeö^

ba(b er ber „5Beiber"= ^^onnerc-tag genannt wirb, ergibt ji^

unfcfcwcr au'5 fcIgenC-em ii^raudjc.

2In bicfcm "^Icio^c battcn tie 2Bciber na^ uraltem iBraucfic

unumfcbränfte «C'^errfdmft unD bae iRedbt, in ben ©emcinbcanilD

ju geben, fcen fcbönften tBaum ^u fällen, tenfelbcn ^u oerfaufen

unb »on t'em ©•rlc» teöfclben ein gemeinfc^aftlicbco ®clage ju

ba Iten. Siefcö 9ted)t übten ^ie SBeiber an allen Crten hi^ in

bie jüngfle 3cit, wo bie gorflbe^crbe ibnen bie 2tut<übung beg=

fclben untevfagte.

2Bie esJ aber gcfcmmen, ba^' bie ©eiber an einem 3!age

beö S'abre» bie ^crrfc^aft ermatten, barüber berichtet bie )SoiU'

fage alfo:

3fn ben 3fiten be» |)ei^cntbum3 würben einmal 'ocn einem

.RiJnige alte SDüinner jum Jtril^3S^ie^|tc einberufen. 2; ie grauen,

bierübcr febr beftür^t, traten ^ufammcn, beratbfdilagten \mt famcn

überein, ficb in^gefammt ju fem jtönige ^u begeben unf ibn um
bic ©eiräbrung einer JBitte bringenf unb flcbeuMic^ anjugebcn.

®iefe Sitte ging aber babin, fer jicnig mi>ge ibnen erlauben,

»on bem Peinigen fo oiel aU ©rfati für ibrcn ii^erluft ju nehmen,

aliJ jebe ber grauen ju tragen ocrmcdue. 2^er Jtcnig lief' fid»

bewegen, bie iöitte yi gewähren, unf fcfcrt nabm )c^e ^xan ibren

5)iann unD eilte camit fort, fo febr fie fonnte. ©erü^rt Don
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biefer Siebe unb Streue, unb jum ®cba(^tn{9 bfefer SSegcben^eit,

befd)loffcn btc ÜJiänner cinftimmig, ba^ il)re unb i\)X(x 9laci)fommen

grauen ani canijc Reiten bin an bicfcm ^taije bic ^errfc^aft ^abcn

fottten. 3)ie grauen [äumten benn aud) nid}t, üon biefem 9^cd)te

®ebrau(^ ju mad)en, unb oinßcn üon ba an aüjäl)rti(^ an biefem

Zcio,c in ben Sffiatt) unb fätlten ben fc^önftcn 33aum ju if)rem

©ctagc.

3n 2)aun fanb bie 2ufibarfeit ber Selber am gaflna(^t=

9)tontas], ber „SBctbcrmontac)" t3cnannt, ftatt. 2tm 3fiact)mittaße

joijen bie 53ürgcrö[rauen im Orte umber, ben „gaftnact)t6braten"

aufju^ebcn. 3)te jungen grauen, welche jum erften QJiale bem
^uge beiwotinten, mu^'ten eine beftimmte Ouantität ©etränfe ober

eine ©ummc ©clbeß geben, um in bic „3»iift", wie man'ö nannte,

aufgenommen ju werben. 2)ie 2Beiber fangen unter anbern fol-

genbe Sieber:

f.

%ä) '^xiidicr], gebt mä ein (^atlnaditöct,

©onf} fcblicn mer eucb eitev' Diippen cntjwei.

3wet foü't it)v geben,

?ang' folt't i^r leben.

Srcben in bem -S'^arpcn

f^angen fteben QUcn 93ratnnnf

;

©cfcnetb't 1)0^, fcbneib't nicber,

®(t>nett>'t bie langen,

Sojjt bic furjen f;angen.

2t(^ ^^eterneWcben ! bie gaßnacbt ifl ba,

2)a batfcn anr göWen @cf)nitt(^cn,

T)a ftnb wir wof)I jufrteben.

©teö' bic l'eiter an bic SBanb,

©c^ncib' ben @perf eücnlang.

2tuä ber ©emeinbcfaffe erhielten bie Sffieiber ungefähr 4
SReicbf'tbalcr ; würbe ibnen biefe 8imime nid)t yerabfolgt, fo fonn^^

ten fie Den f(^önftcn Öaum im SBatfe bauen. 9lm 2lbenbe würbe

baö (S)efamme(te üon ben grauen gemeinfdiaftiicb i?erjet)rt unb

babei getankt. .Kamen 2Wänner ;^u ber ^'erfammUmg, fo mußten

biefetben (Stwaä jura SSeftcn geben.
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3n SWalbcrßtrcic^ unb ber Umgegcnb wutCen am 33orabcnbe

beä „fetten 2)onnerötagcö" für bie .Knaben unb 3)iäDc{)cn ber

8^u(e l^oofc gemacht; auf cinci^i berfelbcn für jene fianb:

„.Röntg", auf einem für biefe „Königin". ®er Änabe, n^elc^ev

ba^^ mit Äcnig bezeichnete ßooä jog, warb Äcnig, un^ baö 5)?ab=

(^en, wclcbcei baö bctreffenbe öcco jog, warb Königin. 33ei£^e

gaben einen X^eil ber S^-^eifcn ju bem gemeinfcbaftticbcn 5D?a^le

^cx, tüd^ci bie Sc^üter unter 2tnwefenbcit ibre» ße^rerg bielten.

2)ie .Knaben jicrten ibre 3)?ü^cn mit (Sträußen unb ^Banbcrn

unb fammelten im Crtc unter ©cfang ®clb unb grüdite. 3)ie

2)iätdicn, wclAc fid) ebenfalls mit (Straußen unb 33änbern gc=

fcbmücft batten, fammelten gteicijjcitig Butter, ©pecf, (?"ier unb

2)ie ßiebcr, welche gefungen anirben, waren .Rir^enlieber,

wie 5. 33. baö i^ieb

:

„(i€ tarnen bvet Röntge auö ^Äorgenianb,

&tkitet tüxö) einen 6tern auö ©otteö |)anb jc."

3n Gi'uv^en unb ber Umgegenb nebmen bie .Rinber einen S^cpf,

befcRigen auf fclbcn eine '-ökfc unb ftedcn in felbc „Oiictb"

(8cbi(frcbr). 5)a3 ©cräufc^, wcldje^ fie bamit oerurfat^en, nennen

fie „D^immetn".

„3n bcn S-aflnacbt'?tägcn oerfteiben fi^ (yi ^Rünflernuüfdb)

bie Sunggcfetten, aucf) weldie junge 3?ürgcr unb Jungfrauen ( ?
! ),

ma(i)en fic^ i^eränbcrung auf ber ©trape unb geben ju 2tbenb

jum iJanjc. 2)ic Jlinber aber rufen auf ber Strape i^crfteibeteu

^erfonen ju:

„^itc^en ^at bie @et^ gepo^Ien!"

(?"in gewiffer 5J?eter Jungen nabm nämticf) cinfl auf einen

gaftnad)t=2)icnftag eine @ci$ auö fcinc-5 5Ra*barö Statte, oer^

Iniüte fid) baij @e|ld)t, jog mit bem 3:bier bie Striaen auf unb
ab, unb fagte ju ben um i^n §er laufenben J^naben, rufet:

„•pitc^en ()at bie @eip gefio^tcn!"

(3. Sucbel, a. a. D.)

Jn ber ©egenb tjon Sitburg, wo, wie and) anberöwc, bie

jungen Seutc einen 93uvfd)eu in iSrbfeuftrob einban^cn unb ben=

felbcn im Crtc un^ ^er Umgegenb als? „i^är" umbcvfübrten, fotl

es nac^ ber SJolföfagc lungefommen fein, ^a9 cinft, alö Surfc^e
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mit einem foldien 33även einen 53erg (linabjotjcn, ein gropeö %ci^

il)nen narficjeroUt fam. ®ic Uebrigcn fpvanoen ki «Seite, über

ben 53ärcn aber, bcr nic^t fiüAtig auöweidicn fonnte, rottte t»aö=

felbe unb jerbrücfte il)n. <^dt bicfer 3eit nun tvanbett berfelbe

nädbtlic^ um btefen S3erg unb ruft

:

„O Jafinac^t, o gaflnac^t,

Soiu ^afi bu nu'c^ gebracht!"

iFo|lnofl)t0ltföer öev liinlrcr untJ 3ugenlr.

2J3tr fommen mitfammen »or 9?ci^ermannö=2;f;ür,

2Bic ^eifd;en bem |)evrn ein gafina^töbvätc^en bafür.

2Bir n)üiifd)en bem §)errn einen golbenen Zi\<i),

"Darauf gefe^et einen gebacfencn gifcb.

2Bir iDünfcben ber 2:oc^tcr eine golbene Äron,

Damit fott fie jur ?)oc^jcit gof;n.

äßir «»ünfcben ber Äö^in einen Äelier üoü 2Betn,

Damit foH fie brau luftig fein.

2Bir Jüünfc^en bem Sne^t' einen golbenen Sagen,

"Deö 3tatier finb mit Öolb bcferlagen.

SBir ^öven nic^t mit \voi)l über ben 9^^ein,

§)eut Stbenb foO'n »ir im §)eimat[) fein.

(©tro|)n.)

«.

©trauöc^en ob bem ©teri^cn,

^id)t meinem §)errcl)en!

@()flen (^obem um bct |)auö,

@eft be gofügt-öier rauö.

©teltt be l'eiber o^n be Sßanb,

@cf}neib't be ®pef brei Gt;Ien (anf,

Dber mer fcböfen eucb be Sßolf ant §^auö.

(2)?anberfc|)eib.)
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3.

®e gofigt gcf;t hau o^n.

®e Äuc^cn n,>tU ntt rttfc^en.

Sßäöijcn fommt i^r balt?

3}Zein güfc^cn fei mir fali.

@eft mir Sicr unb ®pecf,

®a^ lofen cc^ öon ber tiürr e weä.

CSOZanberfctcibO

4.

greub! greiib ! @ott irt(( unö erfreuen.

@ebt um eure Srbfeu;

(Sie tva($fen auf bea S3eri)en.

®ebt unö eure Siriicn;

@ie ipac^feu auf ben 8tielen.

@ebt uiiö eure 2{epfel;

@ie »vacbfcn auf ben 3c^näi>pen.

©ebt unö eure Sonnen;
?5etruö tüirb'ö eurf) Io(;neit.

2)er üoüen ©cOüfFeln brei;

X>avmn ftnb »vir i;ei.

Der üüücn Sc^iiiyc(u üter;

2(uf'ö ^a^v föinuieu unr jrier.

^(api^er, mamx, gtiiu^eiftaf,

©ebt ben armen ilinbern wat.

&ebt ii)im tiwt unb lagt fte go^n,
©aö |)immelrcicl; t(l aufgebo^n;

Sie $)öae ifl gefrfiloncn.

?5etru0 ift ein guter ??(\iiin;

(Fr f;at bic ecbliitlcl in ber |)anb,

©djliept auf, fd?Iief}t ju.

SRot^er Slpfel, golben 53rob.

(Dberüabtfetb.)

5.

®el>t umi >vaii, ibr fieben ^Ceut'!

3n ber Safinacf)tii^cit.

®ebt umi Gier; ein^, ^tvei brei,

Ober »vaii eö fonft ciud) \ci.

2
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@cbt unö ütcl otcr »vciitg ©dt,
Dber tt)aö euc^ fonfl gcfaüt.

@ebt t^r unö n^aö, fo tfi eö xcdjt,

®qH U)v unö ni^tö, fo ift eö fc^jlec^t.

((SIfcf)cibO

f)tcr fömmt ein arm' 3ünBeId)cn.

@et em iet, un Io§t et G^^f)"/

@t |)at bcr §)äufer no4> mcf;r ^u bcgo^n.

(©erotfietn.)

@vas?, @raö, ©rumet,

Sie |)ul;ufi- blütfcii 53Iuincii,

Die ?'al)»en ^ncfeii Dvecf,

©et mir e gut @türf Sccf,

X)a go^n id^ »on bev ®üvr e Jv»ecf.

(©eroipeiii.)

%>(xxä)tr\, unfer gräitcfien,

3SBir fingen «m ein (Sid)en,

3Jvei liegen im 9?efid;en,

(Sinö foü fte geben,

Sang foll fie leben,

©lücffelig foü fte fierben.

®t. ^eivuö voax ein frommer Tlann.

Qx ftdU bie Leiter an bie 2Sanb,

Stimmt baö ^Pfeffer in cie f)anb.

®cf;neib't ©dnveinebraten,

©aö fotl gerat()en,

©rfjneib't ®cbi»einefd;infen,

Daö foU «inten,

©ebt unö, gebt unö, la^t unö get;en,

SBir l)ah(n nod) iveit l;erum ju ge(;en,

Siö bei md)cl^ 53äcferö f5anö,

®a werfen fie ben ©))ecf mit @d)aufeln f;eranö.

(gatn>ad).)
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o.

f)eut' iß unfei- 5>^ftnad)törri)mauö,

<So rufen wiv jur "^vau in'ö ^aiiö,

©Uten Jag, Itebeö 2Seib!

(Scbmt unö Stile ^ter!

§)a ^a b« ^vi ^a &a ^a!

Sufltg ftnb wir »or fcer J^ür.

Gi, bu f^Öne ^^rau im ^w^,
^omm' bei unä ^ur Z^üf (;inauö!

©cbau ben ÄcfTcf, fcbau ben Äorb,

@^au ben ®arf, fo fein!

f)a l)a ba b^i ba b<J b^^'

@ib maö @utcö uni^ ba brein.

Sier, Wieb unb \ra^ bu b^ß,

^Darauf fiiib nur gan^ gefaft,

®ut' t^ab' 2i?ebr — gut @ab' ®te(f!

STucb »vaö im ©pinneben — brein!

(^lump flfumv flump flump flump flump fiumv!

%ü(i in unfern Äorb binein.

(öcim 2öeggeben:)

9?un, fo fagrn wix Sucb Danf,

SIcibt gefunb unb u^crb't nicbt franf!

?iebe Sl^öbncbcr, 5'?äbd)er, (^rau,

Scbet, fterbet gut —

!

3a ja ja ja in ja jal

S)af ibr ben §iimmef erkn t^ut.

C%n aiie 5l?annö Icute, ivefd'e erreirfjt ivurben:)

% . .. guten 2:ag, mein lieber 9??ann,

©Ott fei Danf, bait mi^r icb b^i"!

(2ebt bier ben iVutel! greift in b'n ®acf!

Unb gebt xm^ umö bimini

?5uvfa bnpfa, boPV bopp bopp!

25a^ foli für ben SpieTmann fein.

CJleringen u. Umgegenb. )

3n (gpeid)cr ritten in ber S-afinad)t bic 53urfd)e auf ^ferbcn

unb (Sfeln unb Pcrfleibct im Crtc um(}cr. Der babei amvcfentc



— 20 —

^ctl erm elfter Qcih 3cbem ju trinfcn. 2)cm ßnQe yoran ging

ein Saiajjo mit einem 33e[en, um $(a^ ju machen, hierauf

ritten SlUe vor kn Drt, fticgen ab, gaben iljxm 9{eitfned)ten tie

$ferbc jum Ratten unb tanjten äufammen unter aJegleitung yon

ias iFn|!nadjtCigcvid)t 311 (iTiibmi.

9lm §ftftna(J)tö=®ieTiftage öerfantmeln fid) bie Sutfctic üon

(Sobern, fertigen einen ©trc»{)mann an, tteit^cn benfelben yoltftänbig

an unb geben fid) babei SDiü^e, bemfetben baö 3lnfet)en eincö

©pi^buben ju geben, .^ierauf witb ber 3)?ann auf ben 3JJar!t=

pla^ gefüt)rt, bamit bafetbft über {()n ®erid)t geilten tx^erbe.

2)er <£taat6:proeurator beö §aftnad)tögerid)te6 t)ä(t beut SDtanne,

ber in ein offenes i^cnfter eiiu-S >^aufeß gefteUt ift, 2lUcS vor,

t»aö baö 3at)r Ijinburd) im Drte unb ber Umgegcnb geftot}len

werben ift unb legt it)m fämmt(icl)c 2)iebftät}le jur Saft. 2)er

Slngettagte mu^ fid) nun rechtfertigen, tvaö ein binter il)m im

^aufe fte^enber 53urfc^e übernimmt, ©benfattö ift ein SInwatt

beS Slngettagten i)ort)anben, bcm nebftbem bie 9]ertl)cibigung be6=

felben obliegt. 2)ie 9fiid}tcr filmen auf beut SJiarfte auf ©tübten,

"^oren bie Parteien an unb fäüen bann baö Urtljeit. ©tctS aber

tvirb ber 2(ngcf(agtc jum ^obc üerurt()eitt unb ba6 Urtt)ei( fofort

üoüjogen. ©ic «^enfcröfnec^te ergreifen ben aSerurttjeitten, führen

t^n burdj'iJ 3)orf, bann oor baöfelbe, erfc^icpen il)n ba unb legen

i^n barauf auf einen (Scheiterhaufen jum 93erbrennen. Um'ö

geucr wirb bann getan jt unb bie jüngfle grau muf über ober

burd) baöfclbe fpringen. SDamit enbet ber ©pafn

Snbem ber StaatSprocurator beö 5-aftnad)tögerid)tö bem 9Ser=

bre^er feine QSerge^en bov^lt, fallen natürlich mand)e ©ettenl}tebe

auf bie wahren ober oermeinttid)en ^kU, waö baö oerfammelte

5J3ubtifum in eine lieiterc (Stimmung werfest unb ju lautem ®e=

tädjtcr oeranla^t.

Sa(;vfd)ctnltrf) foll tit\(^ ®cxid)t baö Sc^tdfat beö 3ol)ann Sutf;er

wn (Soberu in (£-vtnnerung exl)aUm. 'Devfclbc, ber teilte fetncö @e=

fc^(ed}teö, ivuvbe mit feinem ©efcKen Söctpaerber wn •Dottelborf auf

ber (gtrape junfd;en god;em, ©tllenbeuern unb SBoUmevatl;, am
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„Roiboxn" aU SBegelagcvcr ihmi dauern öon ©ttlenbeuern betroffen,

ergriffen unb in Sobfen*, oen bcm ßättifc^en @cl)öffengertcf)te a(ö beä

beab!tcf)tigten Strapenraubcö iibevfü()vt, 1535 jum Jobe ferurt^etlt

unb cnt()auvtet.

IPer j^ütten-, freulien-, ^d)'6f- otier Qud) ßurg-^onntng.

2)tefe Benennung führte ber erfle ©onntag in ber \j. g-aflen^

jeit. 2ln bemfclben feierte Die männlidje unb wcibüc^e ^ugenb

ein §reubenfeft, tt?clct)eö jcboc^ nic^t überall in berjelben 2Bcife

begangen würbe, obgfeid) überall enttreber eine [ogenannte >S>ütte

ober ^urg erbaut unb angejünbet ober ein brennenbeö 9fab oon

einem Jßerge berabgeroUt würbe. 2ötr geben bier eine 53e[cijrei=

bung bet g-eierlidjfcit, »ie fic an biefem unb jenem Drte fiattfanb.

3)a6 J^üttenfeuer ober S3urgbrcnnen.

3fn SWalbergweic^ unb ber Umgrgcnb ocrfammclte fiel) bie

männli(l)e unb n)ciblicf)e 2fiigenb »cn 13— 18 ^^abren am üia^^

mittagc beö „©c^öffountage^'', unmittelbar na^ bem nadjmittcigigen

©otteöbienfte unb jog im Drte uml)er, J^artoffeln, (£trob, Äorn

unb ®elb einfammclnb. S^t'ber brachte baju no^ eijx ©ebunb

©tro^ »on ^au^e mit. !l)ie 2)2äbcl)en fammclten ^Butter, Specf,

äJJebl, (S'ter unb 3)^tlc^. 2)a6 Gi-ingefammettc würbe in bem ^aufe

beö S'bemanneö, weldicr fid) jule^t ycrbciratbct tiatte, niebergctegt,

unb bann jog ßc^terer mit ber männlid)en ^ugenb ju einer na^e

am Drte gelegenen Slnböbe, wo baß mitgebradjte «ätro^ unb Dieifig

um einen 58aum ober einen «Stamm in ber gorm eintö Jtreujeö

«on unten biß oben befeftigt würbe, ^er [o umwidclte «Stamm

würbe bann aufgcrid)tet unb beim ßäuten ber Slbenbglccfc mit

Sadetn oon ber ^ugcnb angejünbet. C"^ierauf entblößten 5llle baß

v^aupt unb gingen betenb um bie brenncnbe „-C^ütte" ober „Surg".

5ltle ©inwobner bcß Drtcß, befonberß ©iüttcr mit ibren flcinen

Jlinbern begaben fic^ an eine ©teile, oon weld)er auß man bie

flammenbe ^üttc ober ^urg gut [eben lonnte, unb waren neu-

gierig, red)t öiele folc^er «Bütten ju feben.
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Wlan battc bcfcnbcrä auf bte ^Jitd)tung bot i^fammc a*t^

unb faßte, »ober kute 2tfcenb bcr SCDinb Wii)t, ba^er ivc^t er

ben ganzen SScrfcmmcr ^itiburd).

S[Bä^rcn^ ^te niännlid)e ^ußenb mit ber J^üttc brausen

bcfdiaftigt irar, fechten ^tc SWätdien im ^aufc be» jutclt üer^ei=

ratbctcn ©{icmanneo JRattoffcln iinb bufcn eine grc^e ^ahi oon

^Jfanncnfudicn.

2Bcnn bie J^ütte foft nicbtri3cbrannt war, fd}wärjtcn fid)

i'ic Siiiujttitije bie Cbertip^n' unb eilten ju bem «Oaufe, ao ibrer

bie bampfenben ^artoffctfdiüffcln unb ^odjaufgct^ürmtcn ^udien

barrten. S)ie ^'üngUnvje festen fid) mit bem jungen 6'^emanne

an einen Xifd), unb an einen anbcrn bie 2J?ä^d)cn mit ber jungen

(S'befrau ; bann nntrbe (aut bae 2;ifdjgebet »errid)tet, in ber tRunbe

getrnnfen, bierauf gegcffen unb nac^ v^crric^tetem ©ebete frii^lic^

nad) ^^axiit gegangen.

2(m SRacbmittage beg „.giiitten^^SonntagS" jie^n Knaben t^on

einem alter hiv ^um 15. Sabre in ^en Crten S9ontcnbadi, Stljlen

unb ber UmgegcnD umber, tragen auf jwei <Stöcfcn einen (itro^=

mann, ber eine pfeife ocn einer Jlarteffel ober diübe im ^Jhuibc,

auf bem J?opfe einen ^ut unb um ben >^a(6 ein ^uä^ \)i\t, unb

fammeln ©trof) unb ©^an^en für tie ,,^ütte". 2)abei »irb

gefungen

:

gtro^ unb @tro^ unb ^gd'an^en,

@d)ter 3{bcnb gef^n t\>ix tanken.

@ct unö jet ju fteuern,

^ür bie alten ©dieuern.

.55etet, bat ber Stnb nit gä&t

Unb bem armen 2'?ännc^en

T^at ^üti^en nit abjagt.

(Äa^icinfel.)

®tro^, ®tro^ um ©cbanjen,

©cbier SIbent gebn wir tan5en.

@et unö iei unb Io6t un6 ßobn,

SStr icn ber Düren noc^ miel) ju go^n.

2Btr fiten auf ftt|en Steinen,

S5tr bu^n unö wiei) an ben 33ctnen.

(Sontenbarf), Stiften unb Umgcgent.)
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2)er (Strclimann wirb auf bie üon bem gefammetten SKatetial

erbaute „•Öüttc" gcilcüt unb btc ^ütte angcjünbet, wo bann bcr

SÄann ebenfalls öerbrennt.

CWtdiacl SBormann (Scitrag juc @cfd)tdite ber 2trbcnnen,

2. 3:6t., ©. 159) madjt über baö ,/Burgbrennen" unb bcn „33urg=

©onntag" fotgenbe Scmerfungcn.

„Db hai mit ber gaftnacfet oerbunbcne S3urgbrennen, wie

eö oor 30 3abrcn in ber gan;,en Umgcgcnb (oon 2)a(eiC>en) bii

weitbin an bcr ©auer unc> Tloid nod) ©tatt batte, in bem ganzen

9trC>ennen=£)iftricte, oDer wie weitbin nhlid) gcwefen, fann icb nicbt

nad)weifen unb entbatte mi(b beSbalb barüber aüeä Urtbetlä. 3n

ber S'iflnacbt we(^fc(ten bie ^^fcunbe ibre Sefucbe unb tbatcn ficb

etwaö güttic^, wie bao beute auc^ noc^ üblidj ift. Die brci testen

2:age yor 2tfc^ermittwocb würben aber a(g bie eigentliche ^aftnacbt

betrachtet, unb bie Slrbeitögefcbäfte rübten beinabe gänjtid). Xit

@inj;e(beiten biefer 2;age fann ic^ fügtid) yorbeigeben, nur mu^
iii) bemerfen, ba^ fe(bft bie Scbuljugenb ibren 2tntbei( baran battc

unb ibre 9f?ot(e fpielte. 9(uf §aftnacbtö--8onntag in aUer ^xüifc

oerfammctten ftd) bie Knaben mit blanfen ©ewcbren (^weifcbnei^

btgen, btutrotb gefärbten, böt^ernen £)egfn) unD mit Rapier gerän=

berten unb üeryerten ^üten, ^urcb!^ogen ba# Dorf, ibren gcwäblten

Jli^nig an bcr Spi^e, fammetten unter 2lbfingen einc'5 Siebet 93ic=

tualien aUer 2lrt, bie bann in @emeinfd)aft oerjefjrt würben."

„2tm 93ormittage beS 23urg^®cnntag3 würbe wteberC^fergrü^e

gefammett, baoon ©rimmetbrci gemacht unb wa3 baöon nic^t auf=

ge^e^rt, würbe in J?(c^e geformt unb yi ficb geftcc!t. @(eic^ barauf

begann bie Strofjfammtung ycn ^au5 ju ^<xü?: für He neue 33urg

unD würbe jum 33urgpta^c gcbracbt. 2;ie 33urg würbe auf einem

bem 3)orfe junäcbft gelegenen iioUn ?}fa^e abgebrannt. 2)iefclbe

beftanb in einem fct)(an!en, ^oben SBucbenflamme, an bejfen cberm

@nbe ein Cuerbatfen angebunbcn würbe, fo baß berfelbe ein fcrm-

(ic^cö Jlreu^ barfietltc. '^iefeö ^reuj würbe mit ©tro^ ganj bic^t

umwunben, bann aufgerichtet unb ber %u^ beiJfelben mit Stro^

ober anberen SBrennfto^en umgeben."

„3ebcr üßurgbrenner brachte feine eigene ©trobfarfet mit fic^.

®Ieic^ nacb ber Slbeubfämmcrung würbe geuer angejünbct ; ^eber

jiecfte feine g-arfcl an unb ein ycmlid) weiter Um^ug um bie 59urg

begann in Otubc unb Crbnung mit bcn brcnncnbcn J^f^fl" »"b

unter lautem ©cbete. 3)Jit einem Tlak wancten fic^ 2llle unter
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(autcm ®cf*ret : „3}tc iBur^ brennt! $Dic 93urg brennt!" berfelben

VI, jünbcten fic I)afttc) an unb umtobten fte."

5Dian bccbacbtct ^cn 3" '3 bco 9iaud)cö »on bcr ^üttc;

jicbt berfelbc !,ur c^crnflur, fo ift ba^ ein S^^rficn, ba$' bae .Rom
rctdiltdi ijcbctbt. Sind) bat nion eö gern, wenn otete Sterne am
^immet fteben, fo incte (Sterne, fo oielc Äornfaften gibt c3.

93on bcm ^üttenfeuer, ive(d)eö man an biefem Sage in

i£(^cib>vei(er anJÜn^ete unb um roe(d)eö man tanjtc, ^tte man
tit OJieinung:

„T}a€ 9?i0t^nu^tge foilte »erbrannt unb ein neueö ?eben

angefangen Werben."

Dqs Ckt»id)eiben.

3lm 1. Sonntag in Der 5'aften?,eit, „©cfteiben^Sonntag"

genannt, würbe in <33erclftein oom x;cutfd)fe(ber SSerge, welcher ien=

fcitg ber jinü unb bcm Crte gegenüber liegt, ein DJao berabgcroUt.

2)ie ©diulfinbcr „beifcbten" am 9iad)mittage biefeö Sageö, na(^

2öeenbigung bef^ (SottccDicnftcs?, im Orte baß Strob, wobei fic

fangen

:

„t)ir = It = Ibwgen,

@et mir e fle 3cböfc^en,

@o bicf wie e '^Jerbgleif,

35iö 3ofiv (\it et iloor reif."

3n ^leringen, ^x. $rüm, unD Umgegenb fangen bie „jungen"

beim <2amm(en beö (Strobeö:

„55ifle, bifle 3?cfcben i)

@et'^ c fle @cbbfd)en -)

e^ wit 'c ferb^Ietf,

(Sn anner ^soi)v gött ibr Äor t-ätt erfcbt reif."

2)er ©bemann, wetcbcr fic^ jutffet üerbeiratbet batte, niu^te

baö IRab fteUen. 3^aefctbe würbe auf ber mittieren S3urgwiefe

geflochten unb jwar fo ftarf, ba^ eö mit brci l^ferfcn ben iBerg

^) @ef)t bie muntern Änaben! (53i?f — ^nabe.)

St|)Oüf — Saufc^e.
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hinauf ijci'cilepvt irerfen muftc. Sei S'inbruc^ tcx SRad^t jc^

tai männlidie ^un^octf unter Q^eßleituiiij ycn CWurtfanten auf

ben angegebenen Serg unb jünbete ba^ ^ai' an. 2)ann tanjtcn

bie 58ur[d)c im Äreife um ba^ Diab unb liegen c6 Bierauf ben

SÖerg ^inabrcUen. ^xtex Surfdie folgten bemfetben mit Jpebeln

nac^, um eö, wenn e^ (icgcn bleiben ivcüte, wierer in Scu^egung

ju fc^en. 2Bar ba? ^Üa^ in bcm J^i^Üflu^ angelangt, fo würbe

e6 ge((?f(f)t, bamit eö nic^t t^crbrennen fcUte; benn wenn tixi ge=

fc^ab, tnuptcn bie 59urfd)e cö bejablen.

3ebe6 3)?abd)cn beö Crte'3 batte an biefem 3;age ein Stürf

S3acftrerf bereitet unb babci gercetteifert, ^a^ befie 3tü(f aufweifen

JU fönncn. 2^a3 S3arfirerE n,ntrbe wabrenb ber 3cit/ wo bag dl(ii>

gercHt irurbe, in ben Scftutfaal jufammcngebracfet unb hierauf

gingen alle QJtab(ben, bie früber „ y c r fl e i g c r t
" werben waren,

an fen Sauerbrunnen, um ba ber ^Öurfc^e ju barren. .^'ici^^^uf

begab fic^ jebe» mit feinem Surfdien in ben 2rf)ulfaal, wo bei

Janj bai3 ®elag i^erjebrt würbe. 2)er Grlc^^ ber OJ?ä^cben!)er=

fleigerung würbe jum 2lnfauf yon 2Bein »erwetjbct. CDiäcc^en

oom 18. Safere an tamen nur !,u biefer Q3eluftigung. Siefelbe

wäbrte brei %<iQe, namlic^ yon Sonntag» bi^S 2)iittwo(^o. 2ln

le^term 3:age, bee Q!?ormittag6 nacJ) becnbigtem ©ctteöbicnfic, fanb

ein S^i^ burd) ben g-lecfen Statt. 2)iebrere 53urfcfee liefen bcm

3uge poran, welche einen ^nccl)en ober eine Jvubflaue in ber einen

.^anb unb tu ber anbern einen jtucbenwenber battcn, Sie liepen

bie 2eute an ben .Rnocöen riechen unb forberten eine Steuer, mit

bem ^ucbenwenber aber macbten fie bie 3ufd>auer jur Scluftigung

fciwarj. 2^n^ere trugen einen (vimer mit SBaifer in ^er öan^,

worin fie einen Strobwifd) tauditea unc bie 3in'^auer benefeten.

9ia^bem C-er 3i'9 burd) ^en Crt i>cUenbet war, bielt (iiner eine

SRebc an bie föerfammelteu unO Damit waren bie gaftnadit^Uift^

barfeiten befdilcffcn.

Daä SRat?fd)ciben fanb früber an fielen Drttn, wo fid) bie

©egenb ba;u eignete, wie j. 3?. ju *43rüm (Qaloarienberg), ju

ißa^berg (J^a^cufcvf), ju Steffeln (Steffelßberg), ^u !i?rürf, bei

2^0(fweiler (Otaberöberg), ;jU D^ieberegen, Six. iMtburg, (IKcmmer»=

berg), ju S^cidier (©lüUenbcrg), ju SBalcforf ((S^opberg), ju

2Balrfönigeu (Cbrenbüfd)) Statt, unb ift je^t noc^ bin unb

wieber, wie j. JB. in i3rücf, bei 3)cci:weiler, im ibrauAc. 3"
sBriicf bat felbft ber bobe Jlegelberg, »ocn weldiem bae jRab gerollt

wirb, babcr ben 9lamen: „ÖiaberSberg" erbauen.
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Bk i^abitmänner 311 Uelmeti.

(SKjcmatS ging man in bcr f}. ^aftcnjcit, ©onntagö 5Ri"i(^=

mittag^, luict) ^ccll^töung beö ©ottct^Mcnftcö, üon Uelmcn aug

ju bcm „2Intoiüu6=iivcuj", um untcnucgö unb bort ju beten.

2^te 3:kilncfemet bc6 ©angcö üevfammcitcn fic^ auf bcm Äir^bofe

unb baruntet fanben fid) metivcve 2)^äuiicr ein, nic(d)c Habite wn
raukn ©atjfäcfcn unb [(l)ivcve l}ö(jcrnc Jlveujc trugen. 2)iefe

„C"^vibitmäiiner" gingen nu-iftenö in bcr SSJütte beä Bn^f^ einher.

93on bem 3tntcniuC'frcujc bewegte f\d) ber 3"!} wiebcr in berfclben

SEBeife nac^ Uchnen jurürf. 3e^t gebt man noc^ an ben 3lbenben beÄ

(Srünbonnerötageö unb 6t)arfreitage6 eben batjin, um ju beten.

2)ie .Rinber rufen bie ficute noc^ mit ben SBorten:

„X)ie Äreu5fcf)(eifer ge^n,

1)k f^abitmänner fie^nl"

jufammen, obgtet^ jener 93rauc^ nic^t met)r befielt.

©rünlüonnerötog.

2tn biefem ilage lie^' man jur SSerfinntic^ung beS ^erab«

faltenS bei^ 2J?anna» üom ^f)imme(, be6 a(tteftamcntalifc()en 93orbi(beS

beö attertjeiügften 2tUaröfaframenteä, üon bem ©ewötbe ber .R(ofter=

ftrc^e ju $rüm fteine ^oftien ^erabfaüen.

Sn Helmen wirb gemä^ einer alten Stiftung 3ung unb 2tlt

»on bem ^riefler 2Bein, unb Don bem Lüfter Srob gerei(^t.

^n ^WÜburg »erfammetten ftcf) frübertitn am ®rünbonner3=

tage bie ßeute Der Umgegenb unb erbieften im .^reujgange beg

bafigen ©tifteö baä „OJJanbclbröbcbcn", ein fteineö SSei^brob, tvd-

^eö fie mit nad) ^aufe natjmen unb bafelbfi mit ben 3^rigen

öerjf^rten.
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Die Cljarfrntags-ProjcriTon.

2tm beitijen (I^arfreitagc jog öorbin eine gvofe ^rcjeffion

in ber Stabt Gccfccm unD um biefctbc 6crum. l'cbenbe ^Jftfonen

ftcUtcn bcibei bte ^auptpcrfcnen unb rcicfitiäftcn i^ecjcbenkitfn beS

alten unb neuen Sfeftanicnteä scr. 3uei^f^ famcu 3tbam unb

(Si^a-^ biefe einen (ctrauij ober Stt'fiö mit ^tcpfcln tvaijcnb, ivonai^

jener mit einem (pifeen Stabe üne^te. hierauf folgten bie 5Patriar=

(fien ]
3cnag im SIBaUfifcbe fuujenb unb von oier OJiann getragen

;

Samfon, mit bcm (Sfclefinnbadfcn tapfer auf bie ^t^biliflcr (oi?fd^(a=

genb, en^(tcfl ber -fpcrr, umgeben ocn feinen ^wH] 2lpcflc(n u. f. w.

^if .Kleiber unb G^egcnftanbe, roetcfce ju ^iefem 2lufjuge

nctbig waren, befanben fid) in bem bortigen .Rapujiner^Jllcfier,

unb wer fid) ju einer Stelle melbete, fonnte bao ^ßetreffenbe er=

galten.

3n ©ittlicf), »0 fi^ ein 5ranji^'faner^.Rlcfter bcfanb, batte

eine al)nlic()c ^ro^effion Statt. Sie ,^cg nac^ ber .Rapellc „galler";

rceldje, ungefähr 10 33^inuten i^cn ber Stabt entfernt, nac^ Süben
l)in liegt.

5^ei ber $ro;cfficn, ireldjc man an bicfem ^age ju ^xüm
unter großem 93olfojulaufe abbielt, würbe tic Jxreujigung dbrifti

bramatif(^ unb im Gcftüme oorgcftellt. 3m 3abrc 1782 unter=

fagte ber (Sburfürfi 6lemen6 Sßence^^lauS bie fernere 33orjtellung

ber .Rrcuygung Gbrifti hd biefer ^rojeffion unb e^ follte bei

berfelbcu nur baä SBitbnip unfereö «^eilanbeö im ®rabe umgetragen

werben bürfen.

Oftcni.

9lm SWorgen beö kit. DftertageC>, wenn ber ^riefter in Cer

%x\\i:}c ben breimaligen Umgang um bie itircbe gebalten batte unb

in biefelbe eintrat, pflegten bie i^ubcn an einer geeigneten Stelle

in berfelben ein Gepolter ^u erregen, xvai man ba^ „^aube^jagen",

woM „Subaejagen" nannte. ^iefeS (Gepolter feilte wabrfcbeinlid)

baÄ ^-bbeben fumbilben, welche^ bei ber Üluferflebung bc^ ^^txxn

ftattfanb:
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Cftctn evBielt bev ^^farrgdftliä^c wn iebcm ^farrfinbe, mU
cf)cö Daö bci(. ©afvamcnt bcr 33upe empfangen, eine beftimmtc

Slnjatit @tev, un-ldic man „iÖetcl)teler" nannte.

SBci ben Sßölfern bcö 3lltert()umö, ben 3uben, Werfern, ®rie=

(^en, 9{cmetn h\ galt hai (Si alö ©innbilo ber (2(i)5pfnng unb

2lutei'ftet)un3, unb ba()er ^t wa^vfd) einlief ber ©ebvaud) ber

Cflereier fein (Sntftchen unb feine 33ebeutun9 genommen, ^enn
une ani bem ^i, wenn eö bebecft unb envärmt wirb, ein tebenbeö

@efci)tjpf tieroorgelit, fo ifl aud) ber (Srlofcr au6 bem ®rabc jum
2eben erftanben unb fo foüen aud) wir auö bem ®rabe ber ©ünbe
jum neuen ßeben burd) i^n auferftc()en.

3)te ^at^en unb CSott)en pflegen bie jitnber, wel^e fie über

2;aufe getioben, mit Dftereiern ju befdienfen; ebenfalls pflegen

Ue 2Jiabd)en ibren U3urfc^en foldie ®efd)enfe ju inad)en. 2luf

te^tern ®ebrau(^ bejie^t fid) baö ©prüt^wort

:

^mi aU eine ©djanb,

1)vet afö eine ©vfenntli^feit,

3Sier aU ein ©taat,

J^ünf al^ tint^xciatl),

@cc^ö gibt eine -f)eirat(;.

(Äir^weiler.)

2)ie 3ugenb ertuftigt fic^ jur öflerlic^en 3cit nic^t bloö an

bem „.Kippen'' mit ßiern, fonbern auc^ an bem Spiel mit ©iern,

wa6 man

ias €'mid)tibm

nennt. (So »iele ©picler finb, fo yielc ®rübd)cn werben in bie

(Srbe gemad)t, unb f)terauf wirb t)on bem 2)?ale aug um ben

„3tnert" gcfd)oben, b. ^. barum gcft^oben, wer ber (Srfte, Breite jc.

beim ©c^eiben fein foK. Jßer in ein ©rubelen fc^eibt, ift ber

Sc^te, wer junäd)ft an ein ©rübdien fd)eibt, ift ber (grfte.

Sflun legt jeber ©pieler ein ®t in ein ©rubelen unb ber

9iei^e na^ wirb öon bem OJiale mit einem runben unb weichen

©egenftanbe nad) ben (S:iern gcfc^oben. Sffier ein ©i trifft, bem

Qei)'öxt eö al6 ©tgcntl)um ju.

2luc^ fptclen bie .ftinber fo : 2)ie 9Rinbe üon einem @id)baume

wirb als Diinne an einen 3lbljang gelegt. 3n einiger Entfernung

baoon legen bie Spieler it)re ©icr. ®ann lä^t 3ebcr ber JKeibe

nad) fein ®i burd) bie 9linne tjerabroUen. 2)aS @i, weldjeS burc^
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bfii 2lnfiof bcg fierabroüenbcn jethic^t, gcticrt ®em, ber baßfetbc

^rtt ^crabroöcn (äffen ;
jcrbrid)! aber beim 3tnftop baä ^erabroUenbe

©i, [o 0ct}ört cS 3)em, an be|[en ®t eö ancjefiofcn ^at.

ias (Eierlegen ju ^d)önecken.

3rt bem gfccfcn ©c^öneden ftnbet aüjärjtdt^ ein SSottöfcft

©tatt, ba5 fein ©ntfte()en auö bem 3cita(ter beS 9fiittettt)um6 t)et-

leitet. 3ur 3cit nämlid), a\& iie 2;»naften wn (Sd)öncrfen it)r

unfern bcä g-tccfcne auf fteiler 53ert3et^()öbe gelegencö ©djlojj be=

wobnten, fanben firf) in ©c^öuerfcn 14 Suufer (IKittcrvßutßbell^er),

tvelc^e nad^ bamaltßer Sitte ber 93ornel}mcn unb (Sblcn au^er i^rcr

gewöl)nU(i)cn iBcbienuuij nod) ciniije junge ßeute jur SSeforgung

i^rer (Sommiffioneu bicttcn, bie fic \iäufer nannten. 2Bie eö nun

bei SKittern unO 3^unfern feine ©eltenbeit war, ba^ fu' wegen ®ering==

fügigfeitcn in 3anf unb g-c^be gcrietkn, \o entftanben cm6^ unter

biefen bei i()rcn 3ei)9fl^ii3en öftere^ DIecfevcien unb Streitigfeiten

i^rer Käufer wegen, M 3eber ben fc^neUfüpigften baben wellte.

3)iefei5 füt)rtc bann meiflenö ju Setten, in g-clge beren bie Zü6)=

tigfeit ber Säufer erprobt würbe. iDicfeö SBettlaufen würbe fo

atlmälig ju einer ^eluftigung für bie S^iinfer unb baö SSolf, unb

fanb bann regelnuifjig an beftimmtcn S^agen unb meiftcnö i^u Dftern

Statt. 3» biefcm 3wccfe würbe bie Entfernung uon Sdjöncrfen

biö J^eröborf, einem ungefähr V4 Stunben entfernten 2)orfe, auö=

gemeffen unb bie bortigc Jvircl)tbüre aU Qid bejcicbnet. 3c nad)bem

nun bie ÜBitterung günftig war, würben 100—110 Sier in ber

obcrn Strafe Sc^önerfen'ö auf ben ^öoben gelegt unb jwar jebcö

eine 6lle öom anberu entfernt. 3)ie beiben ßiiufer erf(l)tencn

l^icrauf in tl)rem gcwölinlic^cn 2tnjugc, nur mit einem fleineu

5lbjeici)en an ber 5)iiii3e »crfel)en, unb j,uglcid) bie 14 3unfer,

fämmllic^e 53ewobner ber '-üurg, bce Drtcö unD ber na(l)ften Um=
gebung. ^ie l^äufer jablten nun unter 3luf[id)t ber ^mifcr unb

ber Crtöpolijei bie (eingelegten ©icr unb nadibem ^ebem burd)

baS ßoDö feine 2lufgabe jugewiefen worben, gaben fic fid) Rn^
unb .Oanbfd)lag, worauf baö ßaufcn unb Diaffen begann. 2^er

9iaffer mufUe bie Gier, eineß nad) bem anbern, in ben am (>nbe

ber C5iertinie aufgeftcUtcn .Rorb tragen, ber Käufer aber iu;,wii"dien

nad) .i^erßborf laufen unb auf ^ie .UirdUbüvc bafclbft ein gvof;eß

Jlreuj mit Äreibc nuidjcn, wo^urd) er fem wirfliJ^eß Dagewefenfeiu
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ju bewcifen ^atte. Sßarcn fämmttt^e (Bin aufgeragt, beöor bet

iJäufer jurücfi^cfctirt wax, [o jogen bcr 9Rafer unb baS ^ublifum

mit bcn fpidcnbcn 0)Jiififantcn an bcr ©pi^c bcm ßäiifcr entgegen.

($)civanu aber ber ßäufer bic SJßette, fo würbe er üon ber 9)iufif

unb bcm tauten 3ubet bcö S3olfS empfangen unb fo ju bem

9kffcr t}{ngcfüt)rt. 93ei itjrcr 3ufi^nuncnfunft gaben fic^ 33eibc

uneber Rn^ unb ^anbfAtag unb er'^icttcn, fowobi ber 9iaffer als

Säufer, üon bcn 9Xnwefenben ein Xrinfgelb. $Die Fünfer, ber

gäufer unb Sffaffcr unb bie Surgbctvot^ner jcgen nun auf bic

33urg, wo bcreitö bic $ßorfc()rungen ju einem Satle getroffen waren

unb bie 2Bette ücrjc^rt würbe.

9lact)bcm nun bie Diitter unb bic Sunfcrt)errfct)aft S)erfd)wun=

ben waren, würbe biefe S'ffttiäjfcit ju einem attgcmcincn Sßottöfefte,

wctt^eS bie Sürger be» Drtcig jäbrlidi einmal, unb jwar am Dfter=

3}?ontage feierten. Später übcrnabm bie ©obalität bcö i^tccfena

im 93crein mit bcn bürgern, unb nod) fpäter bie ©obatität in

©emeinfcbaft mit bcn Jungfrauen bc5 g-tecfenS bic 55cranfta(tung

btefcö g-cftcö. £)ic Jungfrauen erforen fi(^ einen jungen 2)?ann,

unb bie ©obatität erfor fic^ cbenfaüS einen, unb bann würbe

gegcnfeitig gewettet. 5tm 2lbenbe aber fanb ein 53att unb ber

aSerjebr bcr 2Bette ©tatt.

<Bo Ht fid) biefeS %c^ bis auf unfere 3ett erbaltcn unb

finbct atljäl)rtid) am Dftcr=2)?ontage, bei ungiinftiger Sßitterung

aber erft am $ftngft-=2}^ontage Statt. i*on ber JunggcfeUen=

©obatität gc^t nocb immer baß gcft auä unb i{)re ÜJiitglicbcr

fmb bie einjigen Seitcr unb Dvbncr beßfetbcn. 2)iefe treten einige

3cit öor^er jufammen, um fid) über bie oor^er ju treffenben

2tnftalten ju bcratbcn unb baö SRötbige ju oerantaffcn. ©obatb

baö gcfcl)ct)cn ift, werben jwei junge Scutc, bie fict) entweber frci=

wiüig baju erboten l)abcn, ober burcb Söabt baju beftimmt worbcn,

ber ^ine a(5 9iaffei, ber 2ln0ere alö Säufer, angenommen. 2)ie

g-eftticl)fcitcn nehmen an einem ber oorcrwäbnten S:age, gteic^ nac^

ä^ecnbigung bcß nad)mittägigen ©otteßDienfteö, i[)ren Einfang. 3u

biefcm 3wecfe ucrfammett fid) bic 5eftgcfeUfd}aft an bem bcftimmtcn

-^(a^c, in ber ^{cgct in bcm geräumigen >&ofe bc6 ©^utgcbäubeß,

unb fteüt fie^ bort in 3{ei()e unb (^3li<:t> auf. Sobalb ber güt)rer

bcr ®efcnfct)aft bicfctbc gcmuftcrt unb Hc nötbigen Jnfiructionen

crt^eilt, fc^t fid) bcr 3itg in 23cwegung. 9(n bcr ©pi^c bic

flattcrnbe %Cil)\u, titcrauf bie beiOen .^ctDcn beS Xagcö in weisen,

mit rotticr Si^ verbrämten 2lnjügen, 2lrm in 2lrm, bann bic
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fpfctenbcn 9}?ufifantcn unb jufcl^t bie üüvigen 3}?it3(ifbet ber gefl*

gefctlfc^aft, atte im fcfitic^en 2lnjuge — fo jtckn fie bcr ©tcUe

ju, wo ber Äampf ankben foU. SWitttetwcite werben lOS (Sier

tn gcraber ßinie, jebeö einen Stritt üon bem anbern entfernt,

auf bie (Lfrbe bingcte^t. 8obaIb ber Bhq hiev angefommen, ^.•'flanr

Jen fic^ aufi? ßommanbo bcö 3ii9fiib«i^<J bie SJJitgliebcr ber g-eft^

gefctlfc^aft a(ö (gcbii^mannfdiaftcn in einer langen Sinie, entlani]

ber Inngclegten (Sier, auf, unb nadibem bie ^aU unb (FntfcrnuUi3

ber 'Eingelegten @ier bur^ ben Diaffcr unb Säufer richtig befunben

werben ifl, wirb burd) einen SBi^tlerf^u^ unb $lufc^ bcr QJ?ufif

baS 6iguat jum beginnen beö Söcttfampfeö gegeben. 3Dic beiben

Jlämpfer trennen [xdj unter Siw^ unb ^anbfchtag unb ba6 Saufen

unb 9?affen beginnt unter lautem ^ubel ber 93o(f0menge. —
2)er Oiaffer bat bie l)ingctegtcn 108 (F'ier, cincö nacb bem an=

bem, in ben an einem ^'nbe bcr (Sierlinie bcfinbli(f)en Jtorb ju

tragen. @r barf nie me^r alö ein (Si nehmen, babel fte^t e3

il)m aber frei, anzufangen unb bie ©ier aufjunebmcn, wo e6 i^m

beliebt. 2!abafraud\en unb fcnftige Stc^rungen in ber 9iä^e beä

SRafferö fmb wie früher, fo aud) jc|,t ncd), unterfagt.

3njwifd}cn bat nun ber Säufer, ba ber Sfi?eg ju ber frübcr

JU biefcm 3>vccfe benimmt gcwcfcnen ©tation |)ersborf ju fdilecbt

tft, nacl) bem eine ftarfe batbe ©tunbe weit entfernten, auf einer

jiemtic^ bebeutcnben 5lnliöbc liegcnben 2)orfe Seifcratb ju taufen,

uno von bem bortigen 53arricr=(S'mpfänger eine 93cfd)eintgung in

^•mpfaug ju nclimen, um bamit Ui feiner 9Jürffunft fein wirflid)c3

2)ortgewefcnfcin ju bcweifen. ©ein Diücflauf wirb, fobalb er auf

einer ^ölie, „j^ömmcl" genannt, bem neugierig barrenben ^nblifum

wieber fiditbar wirb, burd) 53cllerfd)üifc angcfünfigt, 3fl ber

ßäufer jurücfgetel)rt, cl}e fämmtlidie (Sier aufgerafft unb in ben

Jlovb gebracht fmb, fo wirb er alö ©ieger unter bem 2)onner bcr

S3i.^Uer, einem 2:ufd) ber ©hiftf imb einem breimaligcn ^od) em=

^fangen unb ju bem Ütaffer bingcfübrt. ©ewinnt ober ber Diaffer,

fo wirb er auf biefclbe 5lDeifc bem ßäufer entgegen gefübrt. Sei

i()rer 3iifv»nunenhinft geben fie fidi wieber M.n\] unb X:)anbfd}lag,

unb bem ©ieger wirb ein ÜMumenftväu^dicn an ^te ^}^c befefligt.

3eber aber, fowobl ber ßäufer alö Der JKaffer, erbält auö ber

©emeinbefaffe beö Drteö einige (2—3) vitaler Strinfgelb. —
3}ie ganje 5-eftgefcllfcbaft fetU fi(^ nun in militärifdirr brbnung
in Bewegung unb jiebt nac^ bem 3?atUßoca(e, wo fogleidi 0)hifi£

unb 3:anj beginnen, unb bamit wirb baö geft gefc^loffen.
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2)ci' mal

2ln ber 2U;v uub in bcr Umgcgcnb, mc aud) in S91anfen=

^cim, üerfammctn ftci) am 93orabenbe beö crften SWaifö aüe '^urfdje

bcö 2)orfc6, ivc(cl)c eine ^nnun^i bilbcn, ber ein geiväljUer ©ci)ultt)ci^c,

Sc^pffen unb ©cl)reiber üorfte()cn, jum 2)?ai^8et)cn. 2)er Sci)u(tl)ci^

bietet unter ber ^inbc ober üor bcr ilird)tt)üre fämmtlid)e 3Jiäi:'ct}en

auö. ©r ruft bie einjelncn 3)?abd)en beö 3)orfeö mit 5Ramen

auf unb fdilätjt jebeö ß'injeine bem ü)ieiftbietenben ju. 3)er 2ln=

ftciijerer t)at baö 9'ieci)t, mit bem erfteigcrteu 3)iäbci)eu wätirenb

bcS i5tüt)lingö unb ©ommerö ju tanjen unb hd allen ©elegcn^

:^eitcn ali^ i()r SÖcüorjugter ju gelten. ®er 8d)uttl)ei^ l)at beim

3lnfteigern tiie $8orl)anb unb beginnt mit feinem angefteigerten

9Jiäbcl)cn ftctö 't'in Zan^. 2)ie 9}ia^ci)en, welche bei ber 3jerfteige=

rung feine ßiebl^aber gefunben l}abcn^ bilben ben „^ünbel" ober

„9iummet", unb tveiben gcwöl)nli(6 in Saufd) unb Sogen wn
einem S3urfd)en angefteigert, ber bann bei it;nen biefelben Siechte

|at, tt)ie jcbcr ©injelne bei feinem 2)Jai=8el)en. 2)te auö ber 93cr=

fictgerung jufammcngebrad)ten ©elDer werben an ben Jt{rcl)wcit)=

tagen ober Ui fonftigen g-eftlidjfeitcn gemeinfd)aftlicl) yerjcl)rt. ^a<ii

bcr 93erftetgerung beeilt fid) jcber S9urfd)e, feinem ,,5)fai=2el)en"

ober feiner „Diai^gran" einen fdjbnen SWaien an ben ®iebel ober

auf baß 2)ad) it)itr Sffiol)nung ju fterfen, wogegen 3cnc bcffcn

^üt für ben %ani, mit bunten Siänbern unb 53lumcn fdimürft.

* S)ie SWäb^enöevfteigcrung tt)ar, wit wir fpäter l;bvcn ivevbcn,

in ber S"tfc( allgenietn übltcf), obgleid) fte nid)t alferwävtö ivcber ju

bcrfelbcn ^cit nod; unter bcmfelben 9Jamcn ßattfanb.

^ommt im ßaufe bcö 3'^l)re6 ein 3J?ab(^cn jum %cdU unb

jeigt eS fid), baj^ fie fd)on beim Slfiaifefte i^r ,Rrän,^tcin eingebüßt

^atte, fo wirb bie 2)orflinbe „gcfd)euert", b. ^. ber Sfvafen ober

ba6 ^flafter um biefelbe aufgebrod)en unb erneuert. Uebert)au^it

wirb beim SWai^ßebn auf'ß ©trengfte auf Drbnung unb (Sittlid}fcit

gcfcbcn.

3n Srol)t, am Dibcin, in OJ^edenborf, Qlbcnborf u. a. D.

ift bag angcfteigertf 0)?äbdicn nid)t nur ocrpflic^tet, auef^lief;ti^

nur mit feinem ^Jlnfteigerer ju tanjcn, fonbern fid) aud) nur mit
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{^m aüerwatt« ju unterhatten, unb jwar fo lange, Ui man

Stützen an ben btcfen Sonnen im greien fte^t. eigene ^ütet

((Sc^ü^en) fxnb beauftragt, bicSfanfige Uebertretungen jut Stnjeigc

ju bringen, welche bann ftreng beftraft werben.

Bit erße iTtQt-i!lad)t.

3fn bet erften Q)?aina^t jogcn bie jungen ßeute im Orte mit

3Jiat5weigen, „QJiaien" genannt, umbcr, fangen fotgenbe Sieber unb

fterften öor bie Spüren ber J£)äufer, wo fie (Sier erhalten Ratten,

einen ÜJiaicn.

f.

2Btr fommen ^icr gegangen,

9?ööcfcen xot\)\

3^r wollt unö fc^on empfangen,

SfJööcbcn rot^

@rün tu bei- Salbe.

@ebt unö üon ^u&n ein (St,

5Rööd)cn rotb!

2Btr fielleu auä) ben 3??at,

Siöö^en rot^ jc.

®eht bcren unö wo^I üier,

Sioöc^en rotlj!

2(ufö ^a^i rürfte^ren wir,

SRööc^en rot^ jc.

@cbt bereu unö wo()I ac^t,

Siböcfcen rot^!

®aö tft üwi rc^t gemacht,

Slcöc^en rot^ :c.

Oebt bcren unö wo^l jwijlf,

SRöötben rot^!

Die füllen unfre Äbrb,

3iööcf)en rot^ :c.

SWäbdicn, t^u' btc^ eilen,

9?öö^fn xoti)l

©onP wir bie 3:l>ür aufFeifen,

StiJöi^en xot^ :c.
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(S3etm SQSeggc^en.)

SEßtr fagcn cuc^ fc^ön ®anf,

Scb't ivo^t unb jverb't nt^t franf,

(Äir^weiler u. Umgegenb.)

«.

Str föjnmen i)iex in btefer 9?ac^t,

©eib t^r tobt ober lebt i^x noc^?

?5ctn Stofenblümelcin,

©ingen unö bie 2?ögc( fein.

S'?äbd)en bring' unö ®ier,

2ötr flecfen bir aucb einen Tlaien,

gein 9?ofenbIümefein jc.

50?äb^en bring' unö beren üiere,

2(ufö Siibi^ fommen ivir rnnt (lieber),

gein 9JofcnbIüinelein jc.

3)?äbc^en t{;n' biet; f^irfen,

2Bir t^un bie Sbür' aufflicfen,

gein 3?ofenbtüincIein :c.

2'?äbcben t()u' bic^ tummeln,

Sir t()un bie 2:(;üv' auftrummeln,

Sein S^üfenblümelein :c.

(Seim SBegge^en.)

2öir fagen bem 2)?äbcben gute ^ai^t,

So ^cit unö §iü^nereicr bracht,

i^ein SRüfcnblümcIein jc.

(©teiningen unb Umgegenb.)

3.

§5{er fommen n^ir in biefer '^ad^t,

gtiofentbal »oüer ©(ümefcin!

©eib i^r tobt ober lebt i(;r noc^?

SRofent^at üoöer Slümelein,

©auber ift baö ^Wägblein

!
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Siegt i^x unter ten Dcdett?

0?orent|»al jc.

SSSir ttJoHcn eu(^ balb n?eden,

«Rofent^al :c.

STOäbc^en, t^u' bi(^ balb ^ctfür,

3f?ofent^aI :c.

©onft ^>oIcn ivir tte ©ater mit bcr 2:^ür,

fRoknt^al jc.

9)?ctfcc^cn gc^t fc^on tängfl bie SBanb,

9tofcntf)aI jc.

^at bic 2icr in bet ^anb,

«Rofent^al jc.

(Dberfiabtfelb.)

* 3n ber 5P?ainad)t ivuiben alle Ställe mit gcfegnetcn 3ad)cn Bcr=

fc^en, bamit bie in tiefer 9tarf)t bcfonterö fpufcnten ^extn bem 33ie|)c

feinen ©djaben jufügen !6nntcn.

%ud> Wüxtc bicfc ganjc 5?ad)t Cmitiuüer aiic^ ben ganjen ^Jtonat

beö 5tac^tö) ^inburcfc mit ben Oloden geläutet, bamit bie ©aaten cor

Schaben betpa^rt bleiben möchten.

JUer Hloireitien.

2tn ber W>x wirb an atten (Sonntagen wä^renb bcö SWaicö

eine „^rone" ßon au^Hjcbtafcncn ©icrn, O^aufdigctb unb SSIumcn

im Drte auögetiangcn, um ivetc^e bie 3u9fii^ i'^tcv 2lbfingung

alter Oieimfprüdbe unb ßicbcr biö fpät in bie 9lact)t berumtanjt.

?Pfingficn fc^tcebt eine pljcrne Glaube aU Sinnbilb beß hdi. ©eifico

in bcr Ärone.

2lm crften Tlai ivirb bat^ „^Raifeft" auf bcm Sfüfela^bcrge

bei Spangba^lcm gefeiert. (v6 wirb 2Daffer (Cluirinuö=©a)fcr)

gcfegnet unb »on 2)cncn gcbraudit, wcldic mit bcm „beiligcn

SJiangel" (offnen SBunbcn) bcljaftct finb.

3n bem Orte iBta^weiler, in ber iSifcl, bcrfammeln fic^ am
erfien Sonntage im Wi}ni bic attcrn ÜJJäbdicn bciJ DrtciJ unb bicfen

fc^ltcpen fidi bic jungem an, um in ibve 3unft aufgenommen ju tvcr=

ben unb baö ^trag-Jircuj bei ^rojcffioncn fdimücfcn ju bclfcn. ^ic in

bie 3ii"ft aufgenommenen jungem lluifcfccn muffen bann eine Cuan=
titat ©etränf jum JBcftcn geben, welche gemcinf(^aftli(^ orrjebrt wirb.

3*
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Stn btcfem Xa^e würbe frü{)crl}iii hai 23ilbnip beö ^citanbeä

in bet ^(oflcrfirc^e ju ^rüm, jur 93erfinnbilbUc^un0 feinet «&im=

metfatirt, aufijcjoßcn.

(So famcn au(^ an biefem ^agc alle 5)3farreien ber njeiten

UmijCi3enb mit Ärciij unb g-a^ne unb im feierlichen 3uge bortt)in.

©obalt» fie »or ber Ä(oftcrfird)e anlangten, begannen fie foglci«^

einen greubcntanj. hierauf würbe nm baö ,,S[Benbelöl)äuöd)en",

eine tlcine Jtapelle am TOeftlid)cn (Eingänge ber ©tabt, breimat

t)erumgefprungen. 93on ba jog bie ^rojeffion na(^ einem auf

ben „^anen" gelegenen SBrnnnen, um wetd)cn baö 9Rämlicl)e ge=

f(^al), bann würbe baöfelbe um bie alte Jlloftcrür^e wieberl)olt,

tvorauf bie SBatler bie Äir(^e fetbfi betraten unb fid) ju 93oben

warfen.

i^iennif würbe ein feierli^er (Sotteöblenfl gcl)atten, an beffen

©d)tufje burd) eine Deffnung am Jllr^engewölbc flcinc Sffiei5en=

brö^c^en :|crabgeworfen unb öon ber oerfammelten SWenge mit

ißegterbe aufgelcfen unb mit nai^ -^aufe genommen würben. 2)iefe

uralte ^rojeffion würbe biß jur Hälfte bc3 18. 3a^rl)unbertä

beibel)alten, wo bicfelbe (1777) burc^ eine Sßerorbnung beö ^ur=

fürften (Slemenö SSenceölauS unterfagt würbe.

$Dte ^rojeffion follte, nac^ ber 5lnftd)t SSormann'S (©. S3e{=

träge jur (55efd£)i(i)te ber Slrbennen, 2. Sliit., ©. 221), bie geiftige

unb leibliche 93efreiung ber ©alter, bie einft im ^eibenttjum fic^

befanben unb noc^ im 9. 3'a^rl)unberte ©claoen waren, aber oon

ber 2lbtei, weld)er fie al6 ßeibeigene gcl)örten, frei gelaffen würben,

ftnnbilben, unb baS glitterbrob an bie 3uben, wcl(l)e, auö ber

ägi}ptif(^en Jlncd)t[^aft befreit, in ber 2ßüfie mit 3J?anna genährt

würben, erinnern. §ür biefe 2)eutung fpri(^t atlerbingS an[c^ci=

nenb bie Reffet, welche gleic^ beim ©ingange ber Älofierfir^e an

einer ©eitenwanb aufgehängt war unb bie fiel) noc^ an i^rer

©teile fanb, alö biefe (alte) Jlloflertird)e abgcbro^en würbe; bie=

felbe war aber wa^rfc^einli^ bie geffel eineö „Süperei", ber ^ier

üon il)r cntlcbigt würbe unb fie bafelbfi jurüdfliep. 3)ap SSüper

im QJiittelalter geffetn trugen, war nic^tä Seltene«.
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^fiugftcu,

üJae Pfinglleier-j^eifdien.

Stuf 5i?ftnöfl^(SamP:ag in ber 9^a(^t gc^en bfe 93urfc^e auß

^a^tt?infe( unb ber Umgcgcnb im Drte ^erum öon ^auö ju ^quö

mit einem .Rorbe, woran ein mit löänbern gefcf)mü(fter Si(J)ten=

flrau^ |i(^ befinbet, unb [ammeln ©icr. 3)abet fingen fie:

kommen nnr in biefer 9lac^t,

gein Siebten, fein!

@eib i^r tobt ober lebt i^i noc^?

%ein Siebc^en fein!

®o fingen unö bie Sögetein.

bringt unö ?)ü^nereter,

Sein ?iebc^en fein!

SDSir tf)un fte in unfre freier,

gein ?ieb(^en jc.

Sringt unö beren öierc,

gein ?iebc^en, fein!

Sir t^un fte in unfre C@e=) <Bä)ixxe,

j^ein Sieb(^en jc.

Sringt unö beren a^fe,

gein Siebten, fein!

"Die Sier tüoüen n?ir backen,

Sein Siebc^en jc.

©ringt unö beren jttJÖlfc,

Sein Siebc^en, fein!

Die füüen unfre ^oxm,
gein Siebc^en jc.

3e^t t»trb eiwai gewartet unb regt f\i) Sfliemanb, fo »»irb

fortgefungen

:

mu baä aJ?abc^en nic^t obpo^n,

^cin ?iebc^en fein!

Bo wotl'n wir'ö in bie 35Io^ bro^n,

gein ?icb(^en jc.

2lbenna(3 wirb ein wenig gewartet unb bann fortgefungen

:



- 38 -

SBtO bflö ?0?ätc^en ftc(> niä)t eilen,

%cin ^tcbc^en, fein

!

(So trcdcii wir i>k Zbüx auffeilen,

(^ein ^iebrf;en 2C.

Sßieberum wirb ctiva^ gepaufet unb bann fortßcfungcn

:

23itl baö S'Iäbdien fic^ nic|t tummeln,

5cin Stebd'c«/ ffin-

®o ttPÜen anr feie üijüv auftrummefn,

gein Siebc^en jc.

(Seim SBegge^en:)

2Bir fagen bcm 2)?äbcien gute "^aü^t,

gctn Sicbdten, fein!

Gö i)at unö (Sier tro^I gebracht,

j5cin Stebc^cn k.

SEBtrb ntt^tg 9cbraci)t, fo »erfen bie Surfte ein ©t an bie

3;^üre, jum 3fif^en/ ^^if in btefem l^aufe ntcitg gereicht werben ift.

©inb bie ®ter üerjc^rt, fo wirb oon ben ©d)a(eu ein ilranj

gemacht unb an ber 2;{)üre bcö >^aufc^, worin jene üerjebrt wor=

ben, ober, wenn eine Äirc^e im Drte ifl, oberhalb ber Pforte

berfelben aufgefangen.

Ok (!;rrtd)tung eincß iHaibaums.

3n ber ^fingftnac^t begaben fic^ bie ©urfc^e beö CrteS in

ben 2Ba(b unb fäUten bafelbft eine junge, fc^nade 93ud)e. S^er

iBaum würbe im Crte aufgerichtet, an bem ®ipfe( mit einem

^ranjc uon ®ierfcf)a(en, welche an einem gaben angereitiet waren,

umgeben unb mit SBänbern gcfcbmüdt. ©o (ange ber SBaum

flanb, würbe 2lbenbg üon bem 3ungi)o(f, bag fic^ bei ben |)an=

ben fa^te unb fang, um benfcfben getanjt; man nannte baö

um „bie Äronen tanjen". Später würbe ber S3aum i)er=

fteigert unb bag fogenannte „Äronengeiag" geilten. (SJiaifetb,

Stiften unb Umgegenb, DRcurat^ jc. jc.)

Sn Spang würbe ber SDiaibaum in ber erjlen ÜJiainac^t auf

bem SRifolauöberge oor ber Äir(^e errietet.
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Ufe £titx ttefeö fefles in ?ll)rtöeilcr.

3n 2t^rtt)ci(er beftctit fett üiefcn S'a^ten, wie auc^ an anbetn

Orten ber (Sifet, eine ©cbü^cngffeUfdjaft, reelcfee iht ^c\t am gro^n=

leic^namStage bcget)t. 2)ie ©efeUfc^aft bcfi^t lte9cn^e ®üter, filberne

©(^ilber unb ein Äönigöfcepter unb fütjrt eine eigene §a^ne.

2Im ^ftngfl=3}?cntag wirb ber Äönigöfdiu^ auf bem (£diü^en=

^ta^e get^n unb ber (Sieger, ber jeitige „ (Sc^ü^en--^önig",

mit SDiufif burc^ bie 8tabt gefüt)rt. 2tn jedem ^aufe befommt

er unb bie ganje ©efetifcftaft ben (Sörentrunf gcreid)t. ©r felbfl

er^lt ferner auf Äofien ber ®efeUfci}aft ein (S^rengefc^enf im

SBert^e Don 20 biö 25 %i)akxn, wogegen er beim 2luöttitt ein

ftlberne« ©c^ilb ju geben ^t. 2)ie (Spi^e beS gefte« aber ifl

ber gro^nleic^namötag. ^Bewaffnet ge^en bie (gc^ü^en ber ^rojeffion

öoran, bie, ba6 2lUerl)citigfte tragenb, burc^ bie bhimengefc^mürftcn,

mit ®rün bcflreuten ©trafen jicbt. 5l3or bem Sl^rtbor unb bann

oor jebem ber anbern ^t)ore wirb bie ^rojeffton, nachdem ber

©egen ert^eiit ifl, oon ben ©c{)ü^en mit einer ©alöe begrübt.

9lac^bem bie ^rojeffion ju (J-nbe ifl, begibt fic^ bie ganje

S3ürgerfc^aft nac^ bem ^arfte, ber ebenfaUö mit ßaubgewinben

unb 3Jiaien auf«J gefltic^fte gefd^mürft ifl. 2)rci 2;age lang ^(ten

l^ier bie 23ürger, nad) altem SSraud), o^ne Unterfd)ieb ber Stäube,

offne 2;afe(. 3eber §rembe ifl ^ier ein wiüfommner ®afl unb

wirb mit .5'erj(id)feit aufgenommen. 3)ie ganje Stabt ift ooüer

3ubel; 3ung unb 2l(t, ®ro§ unb Jlieiu, 2(rm unb 9fiet^ gibt

fi(^ ungejwungen ber ^^reube ^in, »ergibt beS ßebeng Sorgen unb

QJiü^en. 2)iufif, gefigelaute unb i^reubcnfc^iefen ertönen bie brei

Stage |inburd) unb ftimmen jebeg >^erj jur 3:betlna^me an ber

allgemeinen ßuji, bie fic^ mit einem S^anjfefie fdiUcpt. (5ine äl)n=

lic^e ©rfdjeinung wie biefeä geft in feiner berjlic^en (5igent^üm=

li^feit mag ber grembe fonft irgendwo oergcbtic^ fuc^cn. (<S.

2)aö Sl^rt^l öon 2Bet}ben, ©. 128, unb: 2)ie 2l^r oon ©ottfr.

^infel, ©. 159.)

„5lm gcfl beS 5rof)nlei^namö 3efu ß^rifii pflegt bie 93ürger=

fc^aft (öon ü)^ünftcrmaifeld) f\i) mit ßuflbarfeit luftig ju machen,

fowo^l OKdnner, Sfficiber alö aud) ^nnggefellcn unb Jungfrauen

machen fii^ eine SSeränberung mit Xanjen."
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„S3d ber fläbtifdjen grol^ntei^namSprojcffion , wddfc bic

93ürßer unb 3»"s39fffl^f" "^^ uralter ©etvo^nl^eft mit ©cwe^r

begleiteten, truöcn bic D[fijiere ^^arttfanen ober Sanjen unb ®c^ar=

^3cn, tt)e(d)e wn ber linfcn ©(i)ultcr jur regten ©eite ^erunter=

:^ingen. 3Iuf iljven brcicrftgen ^ütcn aber ^tten fic runbum

farbige gebcrn. ©cit 1808 aber tragen fie in ben |)änben fdjöne

(Säbel, eine ©cfcärpe um ben 8cib unb auf ben ^üten i^o^c geber*

büfc^e."

„3fi bei ben ^unggefcllen eine Dfftjierfietle öacant gcworoen,

fo laffen fie auf ß^rifti ^immclfabrtStag uad) ber SÖeäper bie 2;rom=

mel fd)lagcn, begeben fxii^ auf ben 33runnenberg unb »erlaufen attba

bie oacante ©teile an ben 3}?eipbietenben." 3^. S3u^el, a. a. D.

* SBenn ein Siene auf (5ro:^nlci(^namöta3 fc^wärmt, fo baut er,

wie man fagt, eine 2)?onfiranj.

(24. 3uni.)

2lm gefie beg ^eil. So^anneö beö 2;äuferö ivar eä allgemein

in ber ©ifel ' gcbrSu^li(^, %änje auf bie 2)äc^er ber |)äufer ju

werfen unb baS ©türf 93iel), welche« beö SWorgenö jule^t jur

beerbe fam, am 2lbenb, hei ber 9Jücffunft ber -beerbe, befränjt

burc^ ben Drt ju fül)ren.

3of)Qnnt0krQn3c.

21m So^anniötage SRac^mittagö wirb in Giengen üom lüftet

eine ©tunbe lang mit ber ©lorfe geläutet, ©obalb ba« Sauten

beginnt, laufen bie Äinber in bie SBiefen, pflürfen S3lumen unb

flechten bauon Jlränje, welche fte bann auf bie 2)ä^er i^rer Käufer

unb ©ebäulic^feiten werfen. 2)iefe Äränje bleiben fo lange liegen,

bi6 bie Suft fte wegweljt. ^an glaubt, bicfe Äränje bewahrten

bie Käufer öor SSranb unb ©ewitter.
3^n $rüm würben jtränje an ben @rfen ber ©trafen ange=

bracht. 2)ie ^inber tanjten unter benfelben unb f^rac^cn bie

9ßorbeifommenben um ®elb an.

3fn ©pei^er warf man am ^oljanni^tage .^ränje auf bic

2)ä(^er unb ^ing folc^e an ben X\}üxm auf. ©benfallö würbe
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üor bem Drte ein geuet angcjünbct unb atlc jungen mußten

über baöfclbe fpringen, bie ntc^t über bagfelbe !amen, burften

n{(f)t mit ©icr ^eifd)en gefjen. ÜBo nickte gereicht würbe, trieb

man einen jleil ins ©c^IüffcUoc^.

Sobanniefränje würben ebenfaüö an bieten anbern Crten ange*

fertigt, j. 33. in ^ennfu^, Slx. Gocbem, unb SBontenbacb, ^r. 2^^enau.

3n (S^cibweiler nabmcn bie ?3urfd)e be6 Crteß am ^obannietage

ein Säumdien, »erjicrten eä mit Slumenfranjen unb ißänbern, jogen

bamit in bie na^bartic^en Drte, ^eifcbten @ier unb »erje^rten biefelben

Ui 2;anj. 3)a6 ©äumcben aber wurDe im Drte jur Sc^au aufgcfiettt.

3u ^(eringen (Ar. $rüm) unb in ber Umgegenb jogen eben=

fatte bie jungen wä^renb biefer 3Ract)t im Drte um^er unb ^eif^ten

@ier, wobei fie biefeö ßicb fangen:

SQ3ir fommen ^ter gegangen:

©u SRofent^af, bu ©(ümeaetn!

£)u wirf! unö wo^l empfangen:

SRofent^al, bu 53lümellein!

Qi, bu fauber aJJäbeltein!

®t\>t t^r uns tücfittg ©icr:

Du SRofent()aI, bu SfümeÜein!

3&r' Stnber werben Ttciex:

3tofentt)aI, bu Slümeltctn!

<ii, bu fauber 2)?äbeUetn!

@ebt unö ber wo^I öicre:

Du 9?ofent^ar, bu SÖIümeüein!

23tä ^ci\)r bann fommen m'r wiere:

«Rofent^al, bu SlümeUetn!

St, bu fauber 2)?äbelletn!

@ib bu unö beren ac^te:

©u 9tofentf)aI, bu SfümeHetn!

2iie Änaben btr betrachte:

3?ofent^a(, bu 551ümellein!

St, bu fauber SWabelletnl

@ebt i^r unö beren jwÖIfe:

Du !Rofent^ar, bu SlümcUetn!

@e^'t in tte Giertcrfe:

9?ofentt)aI, bu Slümctlein!

Gi, bu fauber 2)?abeUein

!
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(53 eint 2Beggc(;en:)

2Bir fagen btr nun gute "^ai^tt

Du 9?ofent^ar, bu ©(iimeüem

!

X)u ^aft ung fcfeone Ster brad)t:

Stofcnt&at, bu Sfiimcactn!

St, bu fauber S'Täbcdctn

!

3nbcm btcfcö Sieb oon bcn „jungen" gefangen tt?urbe, mu=

fijirten (5'inige, baöfclbe begleitenb, auf grünen jötcittern, wai fic^

bei ber (Stille ber 9ia(^t nic^t übel anljörtc.

JDer lirönfd)el- (Stad)flbferen-) Sfgfn.

2)ie fleinen Äinber in Sflieberef)e machten borl)in am 3'o'l)anni3=

tage.Rränje unb ©träume öon „So^annieblumenunb^ungfraufla^ö"

unb warfen fclbe auf bte 2)äd)cr. (Sinige 3eit l)icrauf, rccnn bie

wilben (£tad)elbeercn jcittg waren, fammelten fic^ an einem ©onn=

tag 9'iacl}mtttage alle Jltnber um ein alte^ ÜJiütter^en, nahmen

bie je|t tvclfcn Äranje unb (£träuf?e unb jogen bctenb auö bem

Drte. 2)ie ^ränje unb ©träume würben auf einen .Raufen gelegt

unb angejünbet, unb ^ieruf liefen bie Jlinber mit ben noc^ bren=

nenben ©träufen an bie wilben ©tact)elbeeren^erfen unb beräuc^er^

ten biefelben. 3)ann jogen fie mit bem ü}?ütterc^en betenb wiebet

in ben Crt, fnieten fic^ i}ier öor baöfelbe ^in unb empfingen nebfl

bem ©egen mit ber v^anb t)on bemfelben auc^ ben „3fefu(?fnüpp6",

b. i. mit einem ©tocfe einen leid)tfn Sdjlag auf bie ©tirne. 93on

nun an burften bie ,R:inber bie wilben ©tac^elbeeren^erfen auf=

fu^en unb üon if)rer %xu^t cffen.

ßekrnnjung öes $)iel)ce.

2lm 3J?orgen beä ^oll.anniätageS ^atte ber ,^ut)^irte faum

not^wenbig, me^r al3 einmal in'ö ^orn ju blafen, unb 2ll(e eilten,

um mögltrf)ft fc^neü mit i^rem 93ie^ an bem 93crfammlung6orte

ju erfcfceinen. -Denn baö 3}iäbd)en, wetci)cS mit feinem 93ie^ jule^t

!am, würbe nic^t blo6 ber ©egenftanb beö Sageögefpräci^ö unb

©cläc^tcrö, fonbern mu^te fic^'3 auc^ gefallen laffen, wä^renb beä

3a^reß, befonberö, wenn eö wieber einmal mit feinem 93ie6 fpater

alö bie Uebrigen jur .^eerbe eintraf, gencrft ju werben. 2Bar

barüber entfc^iebcn, welches ©tue! 93ie^ an biefem 2;age am legten

jur <&eerbe gefommen, fo gingen am SRac^mittage atte ^orfmäb=
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(^en in bic ©cgenb, wo ber .^irte wcibete, pflücften SBtumcn unb

maditen batauö ein ©ereinbe. 3)amit »urbe nun bie betreffenbe

Äu^ am ^aiie unb ßeibc ganj umn.nniben, unb ertiielt jubem

noc^ einen SBlumenftrau^ auf ben Äopf. 2(m 2lbenb nun, wo

bie Jpeerbe kirn fcbrte, würbe tie geblümte SCui) binter berfelben

einfiel" gefül)rt, beim (5'intritte in baö Xox] üon 3ung unb 2tU

mit (SJeläd^ter unb 3aud)jen empfangen, wäbrenb alle« anbre 9ßief)

vubig fcineiö Sffiege^ ging, burc^'ö ganje 2;orf gefü{)rt unb enbUc^

entlaffen. 2)iefer ©cbraucf) war faft allgemein.

2tn manc{)en Orten gefc^a^ baöfelbe mit ben ^ferben.

„(!;u)ird)t Xfen e;ujifd)ten rd)Ittgen/^

3fn 93irreöborn unb an anbern Crten »erfammelte fi^ bie

^ugenb am ^ia^mittage beö 3fo^anni6tageö an einem beftimmten

Drte, mit „(Serien" (|)afc(rut()en) bewaffnet, ©ie würfe hierauf

in jwct 2lbt^ci(ungen aufgeftcüt, welcl)e bann, einen 53ad) ober

einen (Kraben jwifd)en ftd) babcnf, gegen einanber (oöjogen. 3)ie

3lbtbeitungen fcfclugen gcgencinanber, fuc^ten fict) bie SRut^en ju

entwinben, unt) bie eine war bemübt, bie anbcre in bie §tu^t

ju f(i)tagen.

2)iefem ^inberfpiele fa^en bie ©rwac^fenen mit ®rgi>^en ju,

unb würben nic^t fetten, je nac^fem ba^ treffen feine 2Benbung

nabm, ^ingeriffen, fid) an bemfelben ju bettjeitigen. Wlan nannte

bieg: „(Swifc^t ben ©wifc^ten fc^lagen."

* 2Benn ein Sicne am 3o|>anntötagc fc^wcirmt, fo baut er, wie

man fagt, einen „Äelc^."

m i 6} a t iL
(29. ®evt.)

2tm 93orabenbe biefeö Xageei jogen bie (Sc^utfnaben in ber

©tabt 5ßrüm t)erum unb fammeltcn UJ?ateriaIicn ju bem „2)iic6ae(ö=

feuer." 2)abci fangen fie:

„(Set un« eppeö jur gtücr

gür et «Wtcftäteifüev;

©et c guten Äo&fen,

Ufer .?)eergott wirf ec^ l;oIcit."
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3ebe ®affc ber ©tabt jünbete i^r befonbercö %tmt an. SBcl

bcm ©infammcln bcö 3)?aterial6, tve(d)eö mrift auö S3otinenfltof)

bcflanb, fam e3 in bcr 5)ici3cl ju einem j^anipfe unter ben Suben

ber üetf({)icbenen ©äffen, welcher nic^t fetten oon ernfter 3Ratur

ttjurbe. Roberten bie §euer mif ben 2(n{icben au§erl}alb ber (Stabt

auf, fo jünbeten bie S3uben alte 53cfen, worin fi^ ©täbe befan=

ben, an, unb fe^rten mit benfelben aU ^aädn in bie ©tabt jurürf.

51 U e r Ij c i U g e n,

(1. 9?oü.)

„23on je^er trar ber ©ebrauc^, ju atler^eittgen ZaQ bie

(Sräber ber 33erporbenen mit grünem ©ewät^ö ju jieren." 3.

SBuc^el, a. a. O. 2lüent{)alben werben bie ©räber, in ber Sieget

am 3;age üor^er, aufgegraben, b. ^. äuperlic^ erneuert unb mit

SÖtumen ober ßaubmerf gejiert.

%Utt 8celcm
(2. 5«oü.)

2(n biefem S^age werben bie »on ben 2(nge^örigen üor^er

erneuerten ©räber befuc^t unb für bie 9lu^e ber ba'^ingef^iebenen

2:^euern ©ebete t)errid)tct. £)abci werben auf bie mitunter mit

S3iumen gefc^mücften ©rabt)üge( ßic^ter unb auc^ ©efäpe mit

geweiftem SEaffer geftetlt, um mit 8e|term biefelben ju befprengen.

§ u ö e r t u ^,

(3. 9?oöO

Sßon je^er würbe in ber wi(bret(^en (Sifet baä Sffia{bmann«=

werf warfer gepflegt unb aud) barin ber ^. |)ubertug öon jebem

2Baibmann anbäc^ttg öere^rt. 2>iefe 93ere^rung gab unb gibt fi^

jur Stunbe noct) befonoerö baburc^ funb, baf bie ^^igbfreunbe

am ©ebäc^tniftage beö ^eiligen, wo bie ^agb nimmer au^gefe^t

wirb, bie Sitterung mag günftig ober ungünftig fein, bcDor fie
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jur ^agb auöjie^en, ft^ in bte Mxi^t begeben unb bort ber f)dL

iReffe beiwohnen.

Sine 3fti9b0efc(If(^aft ()atte cinfl, wie bie 93o(fi3fage berichtet,

biefen frommen S3rau(^ untertaffcn unb in ber 9iäbe einer S3utg

ju jagen begonnen. Sßalb fc^tugen bie 9iübcn (aut, ein (Ec^u§

fiel unb alle Säger eilten, ba fie benS^uf: „(betroffen, getroffen!"

oernabmen, jur ®teUe. 3)cr ©c^ü^e, welker ben Scbu^ getban,

rief ben J^erbeieitenben ju : „-^eifa, jucbbe ! wabrlicb bag ftattlicbfle

Xbier, wai je ein S[ßaibmann erlegt, l}at meine ^ugel ju ißoben

geflrecEt. 2)ort im ©ebbtje prjte eö im fcbneücn Saufe." 2lUe

elten \)m, 3feber mi^tbte juerfl ben gewattigen <&irfc^ fcbauen unb

3cuge feineö Sßcrenbenö fein. 2tber, o tveb ! waö liegt benn

ba? 3ft eö nicbt? — ja, eö ifl in Sßirtücbfeit nidite anberS,

a(6 eine ,Rub ; eö ifl be« Surgwartö ^\ih, bie ungtücf lieber SUBeifc

im naben ©ebölje bie fparlicbcn ©raölein fu^te, wclcbc übrig

geblieben auö ber be^bfiticbcn 3eit. 2)aö töMlicbe Slci fu^r i^r

burcb'ö -^erj. OJiit einem ^Jiale war bag ^üftborn ftumm ge=

werben; eine ©timme aber licp ftc^ öcrnebmen:

„2Batbmann! wtöfl bu jie^en

|:)tnauö jur froren 3^9*'/

!Darffi bu bte Äircb' ntc^t fliegen,

J)ie fletö ©ewinn gebracht.

2(m ®t. |)ubcrtuötage

9iuf fictö ben ^eiliQtn an;

ÜJann naf)t fctr feine ^fage,

üDem fiommen S^öcrött^fl""«"

9K a r t i u i,

(11. 5«oü.)

2lu^ am Slbenbe biefcS %aQci würben an öerfcbiebenen Orten

auf Slnböben Seuer angcjünbct, „0)iärteöfcucr" genannt. 3::icfc3

gefcbab j. 33. ju 9Rcuerburg (jtr. SSitburg), ju 2lbcnau unb CuitteU

ha^ (Ar. 2lbenau), ju Helmen u. a. D.
3u Slcringcn, j?r. ^riim unb Umgcgcnb, fanb in alter 3cit

folgcnber ©cbraud) ftatt, ben man mit bem Slu^brucfc: „3)er

OJJierteöforf" bcjcici)nctc. 3nin 3cif^cn ber grcube, ba^ nun bie
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Äattoffet= unb über^upt jebe Slernte Dctübcr fei, würben öon

bcn jungcH Scutcn alle alten unb unbrauchbar i3en)orbenen ^crbc

im Crte (jefammelt, auf bic näc^fie Sln^cbe auf einen «Raufen

getragen unb beim Stnbrud) ber 9la(^t oerbrannt. 2)er gri^^tc

unb befie iKorb aber ivurbe mit ©tro^ unb 5Reifig umwirfelt, an=

gcjünbct unb fo ben Serg ^inabroüen gelaffen.

(5"tn brcnncnt-eiS 9iab reurte am 2(bcnbe biefeS $lage3 oon

bet g-alfenlei, unrceit »-Scrtricb, {linabgcccUt -0. 3}aöfclbe gefc^a^

ju äJiünftcreifet fem „üictbergc."

Sn (S'upen unb ber Umgegenb jünbete man am 3lbenbe biefcö

3:age5 ^cuer an, njelc^e man bie „3)?crtc6burg" nannte. Um
bicfelbe würbe getanjt unb ju J^aufe gab eö ali Slbenl'effen S3rei

unb Staffeln.

3m ©cbleibencr 3;ba(e i^ünben bic jungen Seute am „5)'iärtcS=

Slbenbe" §acfc(n an, bie fie auf 8tangcn tragen. <Bic erfteigen

bamit bie '^crge, oerrid)tcn bafctbfl ein (Bebet, unb, in bie Drte

jurücfgefe^rt, finbet 3;anjbcUiftigung jiatt.

„5lm 2lbenb (Slbenb bcö 10. 5Roi?.) beS ^eiligen 58if(^of

2}?artinuö begeben fie (bie 3)Jaifclber) eine (Jrgö^lidifeit. 6"6 wirb

ein gro^eö 2lbentmabl gebalten, wobei bie falte 5Bitlcb= unb ®ccf=

fupp ebenfaüö ni(bt fehlen barf. (Jö gefdjie^t bieg bem '^. 3}iar=

tinuö, als Sftftörer beö ^cibent^umö ju ß-^ren. Sie pflegen

auc^ oor bem Slbenbgaftmabl gro^eä gtuer anjujünben. 2)a8

(*IRünfier=) «Stift ^at einen ßobcr befeflen, welcher 36 5-oUoblatter

öcn Pergament entbiclt, worin baS geben, bie 35riefe unb bag

©efpräc^e beä i). SSifcbofö OÄartin, bie ©aftmable, ßufifeuer auf

ben ^o^en unD Sergen befdiricbcn fmb. 2)er ßot'cr ift mit

ri^mifd)er Schrift faft obne SXbfür^ungcn öoüfommen beutli(t ge-

fc^ricben. ^lan f(i)ä|t baS 53ud) alter als 6—700 Sa^re. 1792

^at ber S3enebictiner=*Kcn(^ 2;bomaS ^ub bieä S3uc^ anii bem

Slrcbiü beg Stifte in'e Älofter Zaaä:) genommen, um foldjeö nat^

je^iger Scf^rcibart ju überfe^en. 2113 aber ber franjcfifc^e dit=

*) Sinft, alö baö Stab ben Serg ^tnabrotUe, ma*te it* ein

Surfcfce, welcber ftc^ taä ©eftc^t gefd&wärjt fiatte, baö S^ergnügen,

ein jufc^auenbeö, fc|on erwacbfencö 5}?äbcben ju fcbrecfen. 3"t-fm baä=

felbe Bor ibm flob, ftür^te eö in ber Duntelt)ett über bie me^re l;iinbert

i^up ^o^e fcbroffe gclewanb ber (^altentet ^erab unb würbe jerfc^met=

tert. 3Son ba an borte ba^ 3ftabfc^ciben auf.
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üotutionöfrteg auäbta^, ©tifte unb .Klöfler aufgehoben würben,

ß)urbe bieg S3u(^ mit bcn anbetn Ätoftermobilicn nac^ Äcbtenj

9e[(i)(eppt. 3e^t [ott ba« bottige ©^ntnafium baö Suc^ baben."

3. Suc^iel, a. a. D.

CI2. ©ejemberO

3n ber ?ßfarrei ßangenfelb liegt eine Jlapeüe in tiefet 2Ba(C!=

fc^tuc^t, tt?el(be bcm beiligcn 3cbofu6 geireibt ifl unb t?om 93c(fe

„<Bt. 3ufl" genannt »irb. 2)ie Sßaücr, we((^e ^um erfien 0)?a[e

biefe beiüge Stätte bcfucbcn, macbcn ^reuj(icn oon ^oii, unb legen

felbe an tcm %u^e eineö großen fieincrnen .ßrcujcö nicber, welc^eö

fic^ unweit ber .RapcUe befinfct. lieber tie 33eteutung tiefet ®c=

braucbcö fann i^ feinen 2luff(b(u§ geben. Söietleitbt wotten bie

meifl mit (Sebredien bebaftetcn SBader baburcfi finnbüben, ba§ fie

i^r ^reuj ju Den i^ü§en 2;cfffn legen wotlen, ber für unä Me
baä .Rreuj getragen bat unb macbtig ifi, unö baä unfrige abju=

nehmen ober tragen ju Reifen.

3;ebeö 2)orf unb 2)örf(^en ^iclt, wie au^ je^t ncc^, feine

Äirmeo. 2)ie erflcn ^irmejfcn beß 3a^rcg begannen mit Cftcrn

unb bie testen endeten mit SRifclauötag.

Sreunbe unb Scfanntc, tt?c(c^e a(ö ^irmeogäfte erfd^ciucn,

werben nacf) uralter Sitte ycn ben ^auöangebi^rigcn freunMic^fl

tüitlfornmcn gcbcipcn. -Die ^irmcg bauert in ber 3^egel jrcei

3:age, ©onntagö unb SWontag6; bie nac^fien 93crtüan^ten bleiben

au4 mitunter biß 3)ienftagg.

2luf ben ^trmcjfcn pnbet fic^ ftetö eine g-üUc ocn %lci\<b^

fpcifen, «öacfwcrf unb (SJetränE. 2ln Den 5iacb nuttagen, unb be=

fouDer« am 2lbenbe begibt fic^ baS ^ungoclf jur SDiufif unb crgö^t

fid) am Sanje.

23or 21ltcrt^ würbe 6onntag« 9Jacbniittag« nad) ^er iU-i3per,

üor ber Jlircbe bei Der großen IMnfe, Der Jtirmci-tanj feierlich ercffnet
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unb öemciiifam üon 3^ung unb 9ltt gc^aftcn. 93c{ bem ^onc
einer einjföcn 8cl)a(met tanjtcn v&unberte, unb jwat feinen anbern

3;ans, aU „ben ^^ingcttanj." ©obatb bie ©onne fi^ jum Unter=

gange neigte, famcn bie 2lUen unb fünbcten an, bap eö 3eit fei

jum 2Uifliören unb fofott begab fn^ atleö 93o(f fc^ön unb In

Drbnung nad) ^aufe. Stac^tS ertaubten bie £;augüäter i^ren 2tn=

gehörigen baß 2luiJgel)cn in feinem gälte.

(Sieringen unb Umgegenb, Stx. $rüm.)

ite itläöd)enüer|leiflevung.

©in atter unb jiemtid) allgemeiner SBrauc^ ber ©tfct »ar
e«, einige 3cit »or ber Jtirmeg bie SUJäbc^cn beS 3)or[eg ju oer=

fteigern. 2^i«x^ wollen wir angeben, wie biefe 93erfteigerung

gegenwärtig no(^ in Uelmen abgebalten wirb.

@twa 4—5 Sffioc^en oor ber J^irmeö öerfammcln ftc^ bie

Jßurfc^e beß DrteS am Stbenb auf ben Dtuf ber 3;rommct {n einem

.g)aufe unb öerfieigern bie OJiab^en bcö Drteö an ben 5)Jeiftbie=

tenben. 93ei bem bieten wirb am meiflen unb junä^ft auf 3;ugenö

unb ©c^cn^eit 9türffid)t genommen. 3)ie 9}J(ibc|cn (welche jeboc^

ni(^t jugegen fmb) werben ber 9?eil)e nac^ oorgenommen unb für

bie 2lec^t^eit beS Setreffcnben feine ®ewäl)r gcteiftet, ba unterftetlt

wirb, baf ber 2tnfteigcrer baSfctbe fcnne. Der ©tcigprciä gc'^t

in ber Siegel yon 3, 6, 9, 12 Pfennigen biä ju ebenfooiel, ja

manchmal bis ju 20 ©ilbergrofc^cn. 93on bem ©rlöö wirb t^eilö

an bemfelben Stbenbe, tl)eil6 fpäter eine gemeinf^aftlid)e ^c^t

beja^lt. Bugtcic^ werben jwei Surfc^e alö „-Siüter" beftctlt, wel(^c

barüber ju wachen '^abcn, bap »on bem Stage ber 93erjtcigerung

an bis nadj ber Äirmeö fein anberer 93urf(^e als ber Slnfteigerer

ju bem betreffcnben OJiäbc^cn freien ge^t. Der ßontraoenient

wirb beim erften g-alle mit einem ©ilbergrofc^en, im S!Bieber^o=

tungSfatle mit jwei, bann uier u. f. f.
©ilbergrofc^en beftraft

®ö barf auc^ fein Qlnbcrer otme (Srlaubnif bcS QlnflctgererS baS

3)?äbct)en jur 2JJufif fül)ren ober mit i^m tanjen. ^cid) ber Äir=

tneS ifl bieS SltlcS wieber erlaubt. Die ßeitung unb Sü^rung

beS ganjcn ©efc^äftcS ift ben ältefien unb t»ernünftigften Surften

anoertraut.

Sn ©erolftein würben bie 3)iäb(^en beS DrteS öon 18 3^a^rcn
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an auf eine ßifle gefegt unb ju einer befttmmten %axt bei bet

93erfleigerung angefe^t. 9}ier SBurfc^e, ©enöb'atmen genannt, waren

befiimmt, um über feie Drbnuiig ju wachen unb bie ^TJatic^en,

welche feinen ßteb^aber gefunbrn, ju ber Seluftigung ju führen.

3)ie[e »üäbrte brei 3;age.

3n Dföbeim unb ber Umgegenb (^r. 5)3röm) ftetlen fic^ bie

Surfc^e am .Rirmeätage nad) bcm nachmittägigen ©otteSfienf^e an

einer ©teöe aii^ unb jebeö OJ?ä^cben fpengelt bcm S3urf(6cn,

weither eö ,,gefteigcrt" ^at, ein fcibi-neö ^a(6tuc^ an bie ©eite

unb bann gebt eö jum Sanje.

^n gaiDt {SCx. doc^em) reinigen bie ^Jiäbc^en am Slage

öor ber ÄirmeÄ bie Drtöftrafen unb bafür baben fie baö JRec^t,

am jweiten .Rirmeötagc, ber fog. „ficinen ^irmeö" jic^ bie S3urfc^c

jum 3^anje ju njöblen unb einjutaben.

2)a^ bag SSerflcigcrn ber OJ^äbcbcn ein uralter 93o(fßbrau(^

ber (Sifci fei, unterliegt feinem 3<i^fifti/ bcun bie SSolföfage be=

rid)tct uM barübcr in Jöetrcfj bcö Drtc^ 53irrcöborn i^olgenbeö:

Sn uralten ßfiten »ar eö in iMrreöborn üblic^, \>a^f na^bem bie

il'iäbdjcn ücrftctgert werben waren, am JJirmeötage bie S3urf(^e

mit i^ren angefteigerten 'Wabdien „um bie Rixdie ^erum" einen

2;anj hielten. 3)er Drt^gci)t(td)e, weldter ba6 für unjiemlic^ ^ielt

unb beöbatb nicht jugcben wellte, würbe burcb einen SSurf an

bcn Äovf fo fd)wer »erlebt, 'oa^ er bi"üinf. 2)er Drt öerlor

jur ©träfe auf 300 ijabre baö 9ted)t, einen eigenen ^Pfarrer ju

^ben unb würbe nac^ QJiürlenbac^ etngcpfarrt. —
3n ©upcn unb ber UmgegenD beforgten bie Surfc^e jur

.ßirme« Daä ©etränf. (Sie macbtcn unter ficfe ©inen jum „Äönig",

unb baS ÜJ?äbd)fn, womit bicfer juerft tanjte, war „Königin."

Sei ben 0)?äbd)en, bie an bem ©ctriinfe mit 3;beil nahmen, ging

ein steiler um, worauf fie ®clb legten, um baS (Selag mithelfen

ju jaulen.

Elas UoßdrdjicfKn.

2*iefe8 ifl in (Supcn unb ber Umgegenb mit ber .Kirmc«

ocrbunben. 2lm ^icnj^age in ber Jtirmcäwodie finbct baö „^önigö=

üogclfdtie^en" flatt. ©ö fdiießcn jebod) nur ©oldie, weldie ju

ber Sd)ü^cnge[cllfc^aft geboren. Unter bem 93ogcl, weldjcr fic^

auf einer ^oben ©tange befinbet, ifl eine platte von S3lei ange=

bracht; wer biefc ^erunter[d)ic^t, ifl „Jlönig."

4
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* 'J>t>feö 5BogcIfc^icfcn ftiibct, ivfnnnlftc^ ju anberer Sät, mdf

an manchen antern Drtcn bcr Stfcl, j. ö. ju 5WünftereifeI, an ber

2t^r, auf bfin l'iJaifflbc, wo ftc^ „öc^üf^enüereinc" befinben, fiatt, unb

tDttb fietö fefili^ begangen.

Jlaö 6cgrabm licr üirmcs.

SKaren bie ja^rli^ nur einmal wteberfebreubcn frotiticfeen

Stage bcr Jtivmcö ocriibcr, fo unirbe biefclbe ,,bcgrabcn." 3)ie

jungen ßeutc bcrfevttgtcn einen ©trotimann, nahmen eine J^acfe

unb Schaufel, jogeu an eine ©teile aufjcr^lb beö 5)orfe« unb

mad^tcn bafclbft eine ©rube. 2)er mitgebrachte (Strohmann, xoeU

(6cr bie abgelebte Jttrmeö finnbilbete, würbe in bie ®rube gelegt,

bemfetbcn eine S^^^ff^f uub ein ®laö beigegeben unb bie ®rube

bann aufgefüllt, i^etauf fcbrte ba6 ^ungbolf in bcn Drt jurürf,

wäbrenb Sllle laut „frifc^cn", natürli^ jum 3cicl)en i^rer Litauer

über bie begrabene ^irmeö. (©erlern, Mx. iöitburg, S3ontenba(^,

J?r. Slbcnau u. a. D.)

3m folgenben ^ahxi ivurbc nun am .ÄirmeStage bie Jiirmeiä

wieber ^erauSgc^olt. ^n ©veic^er warb bie JlirmeS in ber 2Beifc

begraben, ha'$ bie jungen ßeute einen „8^infen" auf eine ©lange

jtecften, oor baä 3)orf jogcn, eine ©rube matten unb fc^einbar

ben ©d^infcn barin begruben.

3n ©intingen (Jlr. ©itburg) unb Umgegenb war jur Äirmed

bad „§laben!latfc^en" im 53rauc^. 2)ie jungen, welche bie ^ferbe

unb tie Dcfcfen ^teten, gingen in bie 9lad)baröorte, jwei berfe(=

ben ftellten fu^ öor ein ^auS> unb flatfc^ten mit i^ren ^citfc^en,

ttjo bann bie Seute einen glaben gaben. 2){e glaben würben in

eine ©lange geftecft unb bon jwci anbern Suben getragen.

2lm Donnerstage nac^ bcr Jlirmcö ritten bie Surfc^c in ber

Umgegenb bon (5:upcn mit $fcrben um^er unb fammetten bte

glaben, welche fie gcmeinfc^aftlid) berje^rten.

Ueber bie Jlirmeöfeier auf bem 2)?aifclbe fc^reibt 3". 53u(^cl

a. a. D. alfo : „3" ^^^^^ Äirc^wei^en pflegen fie prächtige ®aft=

ma^te ju galten unb laben itjre auöwärtä wo^nenben ^reunbc

baju ein. ©ie t^un bieg ber 2)anfbarfeit wegen, ba^ ©Ott fxt

ju bicfem frol)en 3:age ^at !ommen laffen. 3luc^ mac()en fie fu^

luftig mit 2;anjen unb 3;olltrinfen, wo eS nic^t feiten gro^e ©treitig=

{eilen unb ©cljlägcreien gibt, welc^eö allzeit hd ber 3Jiufi{ auf bem
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ÜJiaifetbe ber ®ebrau(^ ift. SBcnn fie ftc^ nic^t unter einanter

gefc^tagen ^abcn, glauben f\c, fie Ratten fi(^ nic^t wobt luftig

gemacht."

„(Sf)ema(ö nannte man auc^ ben ^irmeätag ben „53reitag",

barum, weit baö 2Waifetb immei: an biefcm ZaQ einen „9teiöbtei"

in feinem ©etag auftrug."

25crcl)clid)ungcn.

Jlcr i^cilig, £)iUig ober i^aniißretd) (IPerbbung).

Sffienn ^xoa fic^ oereinbart ^aben, fxd) ju ^eiratben, fo crbält

bte Sraut öom 53rautigam baS „^anbgctb." (Fä tfl bieg ber

„©otteö^eöcr", ben bie atten ©atlier, wie 0}?atcrne anmerft, jur

gcicr i^rer (Sponfaticn gemä^' bcm fatifc^cn ©cfe^e barretc^ten.

2)icfcr ^cüer, ©otibuä unb I)cnariuö genannt, war baö Seiten

ber 93ereinbarung. (©. S3interim'ö 2)enfwürbigfeiten k. 6. SBb.

2. X^t. 6. 95.)

2)cr „^itttg" fanb ftet« ©amflagö 5tbenbö ftatt. 2)ie ^rcunbe

unb SSerwanbten würben baju eingctabcn. Sie erbtetten ein 2lbcnb=

ejfen, unb jwar entweber in bem ^aufe beS ©rautigamö ober tcr

JBraut. SEurbe nämtic^ im ^aufe biefcr t>ie «^od^jett gehalten,

fo fanb in bem ^aufe 3ene3 ber -^itlig ftatt, unb fo umgcfebrt.

S3eim J£)iüig würbe aufgetragen : iörei, Jötrnen, Sonnen, ©rbfen,

unb barnac^ gtaben unb Branntwein.

®tetö würbe beim >^iüig gcfc^offen unb ni^t feiten fanb au(^

Xanj fiatt. 2)erfelbe würbe bie ganje ?Rac^t bi"burcb gefeiert.

3)te SBurfc^e beß Drteö unb ber nabcliegenbcn Derter „forberten"

oon ben bem «billig beiwobnenben Surfeben „baß geuer", b. b.

fie f^offen, unb »on biefcn würbe bagcgen gefcbcffcn. Sarauf

erhielten ^ene üon bcm Bräutigam unb ber Sraut öor ber Slbürc

beö -!paufeö i^ren 2;runf. (©illenfelC' unb Umgegenb.)

^in unb wiebcr forbern bie 53urf(^e auc^ fo ben J&>illtgötrunf,

ba^ fie üor bem -Oaufc, wo bie 93ertobung gefeiert wirD, ein J?arrcn=

ober ÜBagenrab in bie ^C'i)e beben, baßfelbc fd)neU berum breben

unb ein ^tücf ©ifen barauf balten, woburcb ©eräufd) erregt wirb,

©ie nennen baö „(Sd)leifen" unb fabren bamit fo lange fort,

biö i^nen etwaö ©etränf gereicht wirb. (Helmen.)

4*
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2ln ber 2l^r unb in bev Umöcöcnb t)o(cn btc 99ur[(^e an

bemfclbcn 2lbcnb, wo ein S3raiitpaar in ber .Kirche aufgerufen

worben ift, baö „J&eutbier." ©ie jtckn nad) bcm ^aufe ber

Sraut unb be6 Bräutigam ö, welche ber (S(|ultt\et§ in alten 9ieim=

fprüc^en begrübt, unb erbauen öon jenen ein ©cfc^cnf.

* Verlobte foUeu, tr>ie man glaubt, jn?tf4)en ^cüiq unb ^odiieit

ni6)t mit einanber auf anbere Drte reifen, noc^ unter einem !Da4>e

n^oljnen, fonft flc^t ibnen Ungemach be4^or.

^eiratbct ein Surfc^e nic^t feine frühere beliebte, fonbcrn

ein an^creö 3}?ä^d}cn, fo ftctlcn bie J8urfrf)c Scner bc6 9Rac^ti3

einen „iStrotimann" auf baä 2)ac^, unb im umgefeiirten %nüc

erbält 3cner ein „StrcbmäbcC. 9tn Stelle beö ©trolimanneö

unb Strobmäbel tritt auch bäuftg baß „Serben". OJkn nimmt

einen jvorb, bem ^cr '.Boben cntncmmcn ift, unb bic ffiurfc^e jie^en

Daß 'i'iäDcljcn, unC» bie 2)'iäbct)en bcn jungen 0)iann, ^cm fein iöraut-

ftücf entgangen ift, burc^ benfclbcn, inbem fic i^m ben Äorb über

ben Jiopf ftccfen. (Snblic^ auc^ i\t eö üblid^ in Dem angegebenen

§aUc „Äaf (©preu) ju freuen" unb jwar öon bem ^aufe beö

betrcffenben 33urfd)en biö ju bem beö betrcffenbcn Ü)?ä^(ien3.

2Benn in (Snipcn unb ber Umgegenb ein Sffitttmann ober

eine 3Bittfrau ^eiratbcte, fo wurDc öor ber X^üre getrommelt ober

auf einem 9iabe gefc^liffen.

Jite Ö:tnlQliung 3ur j^odjjcit.

§reunbe unb SBerwanbte werben jur C>oc6jeit gelaben. 93on

©citen beö 33räutigamö werben feine aSerwanbten unb greunbe,

unb fo oon ©eiten ber SSraut bie irrigen gelaben, unb jwar bie

Sünglinge oon einem Jünglinge, bic 3^ungfrauen oon einer ^ur\Q=

frau, Die SJer^eirat^cten oon einem SCer^eirat^eten unb jwar oon

bem nmtcn Slnoerwanbten beö 53räutigam3 unb ber S3raut. $Die

(Sinlabungeformcl ^ei^t:

Sraut unb Sräuttgam (;aben mic| gefc^icft,

düii) jur ^ocfcjeit ju laben.

S^ wirb nic^t gefotten unb nicbt gebraten,

3^r mü^t ii^ ju 'MitiaQ warten,

®amit i^r eu^ fbnnt beffer laben.

(Sinfel unb Umgegenb.)
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3u ©pfleget unb anbetwartrfpengctn bie tWab^en bcn S5ut=

f(^cn, welche tex ^ocfc^eit beitt)obnen, iStrau^e auf tie ^üte unb

ben Scannern fotc^e an bie iBriift, unb jeDeö erhalt bafür ein

©arftuc^.

§tv Örnuirrfimuch.

2)er 93tautigam träßt einen mit S?änbern unb SRaufcfcijotb

gezierten ßorbcerflrauf an ber 33ruft; bie 33raut bat ebenfaüä

einen fctdien Straup unb nefaftDcm eine „.Rrcne", bie „S3raut'

frone" auf bem Raupte, jebod) nur in bem gaüe, irenn fie fic^

unbefc^olten gefübtt hat. ^n ^;iüburgn?ei(er unc UmgegenD rearen

bie (angberabirallenben Jbaare ^er 33raut jubem gepubert.

5rü()er^in war cä allgemein bräucfcUcfc, baf Die Sraut beim

©ange jur firc^Ucben Jrauung tu ^rcne von bem iBilbc ber

^eil. ÜJJuttergotteä in ber Sixx<i^c, Die „2}?uttcrgcttcefrcne" erbicit.

(53 fott aber s^crgcfommcn fein, bap eine nic^t mcbr unbcfcfccttene

S3raut bicfelbe getragen ^abe unb tk .Rrone ,,fc^n:tar5" geworben

fei. Sßon biefcr ^cit an würbe baber bie OJJuttergottecfrone niä^t

me^r ju biefem ßrveäe »erwcnbet.

3n 9]euerburg (^r. JBittüd)) würbe jcbeo 3abr eing bet

SDiäbc^en ^ur „.Königin" erwSbtt unb ba«5fe(be crbiclt bie 33raut=

frone in SSerwa^rung, welche aüe unbefc^oltenen 39räute trugen.

3n ©iUcnferb würbe am 5Ra6mtttage bc6 .5«c6^eitstage6 um
bie SBanbet beä (2trau§eS beö .^ocb^eiter^ oon ben JBurfcben ge*

fc^offcn, unb um bie beö Straufeö ber JBraut oon bcn 2)iabd)en

gelaufen. 2)er befte SMße oon 3enen, unb tie fcbneüfie Käuferin

»on Diefcn erhielten bie ^anber al3 ^reiö.

2)a6 |)embe, welcbeä ber Bräutigam am ^oi^jeit^tage tragt,

wirb oon ber i8raut angefertigt unb bemfelben jum ©efc^enfe

gemacht; ed M^t ba3 „Srautbembe."

Der dterlid)e ^egcn.

9lm 3)?orgen bcä ^ot^jeitetagcö, unmittelbar oor bem @ange

jur Jlird)e, wo bie 3:;rauung ftaitpnben fcU, wirb ein weipesJ Juc^

oor bie «Stubentbürc gcfpreitet, worauf fitfi ber JBräutigam unb

bie S3raut, jeber 2;beil in bem elterlichen «&aufe, fnieen. (Sie
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bitten t!)rc (Jltcrn um 93crjfif!ung, fpfern fie biefetben bclcibigt,

unb empfangen öon bcnfelben, ober bcm tiäcfiften 9tni>emanbten,

wenn jene tobt finb, ben ©cgen. (Jii^Kburgwetter unb Umgcgenb.)

2)tefer fo bebcutung^uoöc, äctit patriarc^altfc^c unb rü^rcnbe

Sraud) ifl nod» jtemlic^ baufig öbftd), unb c6 wäre gewif ju

ivünfcfien, ba§ berfclbe nid)t nur bcibebalten würbe, wo er noc^

beftebt, fonbern auc^ ba, wo er nic^t ober nicbt mebr beftefct, etn=

gefübrt würbe, ^ier unb ba würbe ein jliffen oor bie J^auötbüre

bcr Brautleute gelegt, unb btcfelben em^>fingen, auf bemfetben

!nicenb, ben elterlichen Segen, beöor fie auS ber ^irdje, wo bie

3;rauung ftattgefunben, in baö .g)aug eintraten.

Bit ßroutfüi)rer unb Ijüq Dorbräutd)fn.

3wei 2)?änner, bie näciften SSerwanbten ber S3raut(eute, fmb

bie Rubrer beö Sräutigamö unb ber 99raut jur 3;rauung, unb

geben benfelben oor. ©in fleineä 2)'?äbcben, mit einem <£träu§lein

unb einer j^rone gefcbmüctt unb eine Äcrje in ber J^anb tragenb,

bie „Brautferjc", gebt jubcm ber ffiraut oor, begleitet fte bei ber

Strauung ju bem 2ntare unb öon bemfclben jurücf. 2)lefeä 9Äägb=

lein wirb baö „93orbräutc^en" genannt.

Wtv ßirdjcngang Ijcr Örnutleutc.

3)ie SÖrautleute würben in ber SReget unter SWuftf in bie

Rixi^t unb oon ba in bag bocbjeltlic^e J£)au3 jurücfgefübrt.

3n SRiebertaiil unb ber Umgegenb würben fie gewcbnli(^ oor

ber Trauung in einem anbern ^aufe angeflcibct unb oon ba erjl

in bog bocbjeitlic^e «5»au6 jurürfgefübrt. 2)Jufifanten nahmen fte

in jenem ab unb begleiteten fte in biefeö. 93or erjterm <S)aufc

würbe ba« (Scberjlieb gcfpielt:

„@ebt unö bie 53raut ^erauö

Tlit i^rem grünen Strauß.

Sie \)at gute ZaQ gehabt,

9?un ift fte beren fatt.

f>eut i)at fte einen guten Jag,

©arnac^ fte feinen tne^r mag.

"JJtefeö ^abx noc^ ifi fte eine frfiöne Sraut,

6tn onfcereö 3a^r ifi fte eine arme |>aut."
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Dos fangen.

StUßemeln üblit^ xcax e&, ben Surften ober baö 3)?äcdien,

»etcteS ficfe in ein anbercS 3)orf öcrbetratbete, ju fangen. 2)er

93urfd)e würbe oon ben 3funi33e[eücn, baö 2)Jabd)en »cn ben 3ung=

frauen beö Drteö, wobin er cfer eö ficb »crbeiratbete, gefangen.

®en?cbntic^ fleüten fi(i bie gangenDen an ^er .^trcbtbüre auf unb

^ietten bem jur Xrauung fommenten 5^aare ein 3?ant> cor, wobei

ein 3trau§ überreicbt unb ein „©prucb getban'' tt>ur^e. 2)ie

gewöhnlichen berartigen Sprüche waren folgenoe:

t.

SBtr ^aben öernommen,

2)af Sie alö Sräut'gam finb !ommen.

Va ^aben wir mxi für; unb gut bebacbt,

Unb 3önen ein flein 2träuB(cin gemacbt.

gö ift nicfct oon Difteln unb aucfc nic^t oon Dornen,

3c^ glaub', ©ie werben nicbt barüber erjornen,

@ö m nid)t »on @olb unb nicbi con 3?oömarein,

Doc^ wirb'ö bem Srautgam wo^I angenehm fein.

( S m m e r ö b r f.)

S.

^ier fommen wir gegangen,

Die Sraut ju embfangen^

9?icbt mit Difteln unb Dornen,

Drum wirb eö fte nic^t erjorncn,

©onbern mit Lorbeer unb Dioömarein,

Drum wirb ei angenehm fein.

(5'lieberöfflingen,)

3.

?>eut ifi euer ?)o*^eit^tag,

Daran man ifjnen ein 5träu^Iein üevebren mag;

Gö ifi nidbt »on Difieln unb Dornen,

Sir boffcn, er wirb fte nic|t erjornen.

Sonbern er ift »on Sorbeer unb SRofenmarein,

Darum wirb er wo^I angcncbm fein.

3Si»at! a?i»at! (acfcic§en.)

(©iUenfclb.)
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4.

aßtr bringen 3^nf" ein öträii^Iein,

So iß nid;t »on 9?ofcnmaiein,

Äüfiet aber aud) fein guter 2Bein,

Sirl) 3(;nen boc^ angenehm fein.

(i:)acff(^eil),)

©Uten 3)?orgen ?)err |)o^jeiter!

|)ter fommen wir Sunggefetlen gegangen,

•Den |)errn §)oc{)jeiter ju fangen.

2Bir Siinggcfeüen finb t)ie(;er gef^icft.

Um Qüfi) \ü »rünfcbcn üicleö ©lüct

Unb ein fcf)oneö Srautfiücf.

Sioat! jum erfien geuer.

Um unfern guten StUen an Stag ju legen,

Unb bem |)oc&;ieiter ju n^ünfc^en ©lücf unb Segen,

^räfentiren wir i\)m bieö ©träu^iein,

§>offentIi($ Wirb eö angenc()m fein.

SSioat! sum ^weiten geuer.

^ier ^ab' i^ baö Heine ©träuftein.

(5ö ifi nic^t öon Difleln unb Doren,

®ie werben ft^ barüber nict)t erjören.

a^ ifi auc^ nic^t »on 9?üfenmarein,

©onbern üon Lorbeer unb Säubern fein.

(5ö Wirb wo^I 3£)nen angenehm fein.

SBi»at! jum brüten unb legten %eütt.

(©cubegfclb.)

6.

©Uten ?OTorgen Sunsffr S3raut!

@eib unö wiüfomm aü^ier insgemein,

Die wir basier beifammcn fein.

-f)ier !ommen wir gegangen,

Sie 3ungfer Sraut },u empfangen.

2Bir t^un fie freunblicf) grüben

2Sün |)aupt biö ju ben güpen.
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®etb luflig unb mol^fgemut^,

3^r bcfommt ein fc^öneö, junget 53Iut.

©eib luftig üon |)erjfn,

3n greube unb ©c^merjcn,

X)teö ifi eine Jugcnb,

gür bie %Uen unb Sugent»'

?)eute ifi euer fc^önfter |)oc^jeiiötag,

2(n bem man eucfe freubtg empfangen mag. —
3e|t fe^n mv, ba^ fte bie 3iingfer Sraut jur Ätrd)e führen,

2)eei^alb foüten bie Wuftfanten i^re ©eigen unb glöten rubren.

Sir ^aben eö »ernommen,

"Daf bie 3"'igffr Sraut iß !ommen;

6ie if} atler @^t' unb $:ugcnb öoU,

DeöMb mu5 fie auc^ trifTen, ivarum fte ben ©trauf

empfangen fotl,

2)ieg ©träuglein iß grün unb .^ierlicb,

3Die 3"n9fer Sraut iß brat» unb ic^rlt^.

©ic i)at biäber bie 3eit in Sbr' unb ?ob »ollenbet,

Unb bat ßc^ je^t ju einem anbern ©tanb geivenbet,

Darum tt?otlen tvir ein ©träu^lein geben.

SSiöat! SSitiat! bie 3unflfer Sraut foU leben.

|)ier ^ab' iö) nun baö fleinc @träuf(ein.

@ä iß nicfct »on Dißeln unb 'Doren, nein,

Sä iß »on Lorbeer unb Säubern fein,

hoffentlich wirb e& ber 3ungfer S5raut lieb unb angenehm fein.

(5?a^bem ben 3w"9li"9fn ein ©efcben! gereicht ißO

2Bir nehmen baö ©cfcbcnf üon ibrer |)anb,

Unb fagen bafiir einen ^cfiiäxn Dan!.

2llö euren ivobltierbienten ?obn

@eb' eucfc ®ott bie $imme(öfron'.

5Run münfc^en mir 2tn' inögemein,

2ßie tt»ir bier üerfammelt fein,

3Siele6 ©lud nacb @cbulbig!eit.

3unggefeUen, feib jum ©c^iepen bereit!

(Deubeöfelb.)

öie Rüchhcl)r in Öttö Ij0ci)3citltd)e €)ano.

9Rac^ ber $;rauung ji^gcrtcn \owcU bcr Bräutigam aU aui)

t>ic 93raut, Jvel^c am QUtare fnicctcn, mit bcm Slufftcben, bcnn
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n^ctt^c? wn 3?e{bcn j u c r fl aufflanb, miifte fpätcrfein {n ber

.t>außbaltung am ^lÄcrgcn jucrft aufftel)n imb baö gcucr anjünben.

2)cr ^ricfter, n^c(cf)cr bic ^^raiiung üerrldjtet, erhält oon bcn

S3rauttcutcn ein ©acftiicti; in ber JRegct ein wci^ teineneß.

Scint 2lu(?tritte auö ber Jlirdje n)ec()feUcn bie §ül)rcr bet

Srautlcute t()re ©teilen, [o ba^ ber Rubrer beö Säräutigainö 5"^^«
ber 93raut wnrbe unb fo umgefet)rt. 3)ieß foüte ein ©innbilb

fein, ba^ oon nun an eine gteunbfc^aft jwifd)en Sörautigam unb

^vaiü unb ben bctberfeitigen 93erwanbten bejtet)en müfje.

SSor bcm (}od)jeitUci)en ^aufc fleüen jic^ aUc |)oc^je{tgg5fle

auf unb 3eber bringt bem neuen (S()epaar feinen ©lücfwunfc^

bar, tnbem er i^m jugteic^ bie -^anb reicht.

5"et)It eS in bcm ^oc^jeitlic^en ^aufc an JRaum, fo hcQeUn

fi(^ bie @afte inögefammt in bie 3^enne ber ©c^cune jum J^anje.

2)en erften Xanj ^ält ber näc^fle 2lnücnt>anbte beö 33räu=

tigam«; er unb bie öraut tanjen aUcin. (gö i|l bieö ber „33raut=

tanj". 3)er 3:änjer er^lt »on ber SÖraut ein ©acftuc^ als ®c=

fc^enf. hierauf tanjt ber SBräutigam mit alten antvefenben 3ung=

frauen unb bie S3raut mit allen antvefenben Jünglingen, unb bann

begibt man fic^ jur SJiia^lscit.

SBenn bag SWabl etwa jur J^älfte öorüber tfi, fmb bie Tlckt)'

^en Darauf bebac^t, bie ©dju^e ber 93raut, unb bie Jünglinge,,

bie <Bäj\x^t beö SSräutigamg ju er^afrfjen. ©eltngt bie3 bem einen

Steile, fo muf ber anbere 3;^eil bemfelben bie ©d)u^e abfaufen, ba=

mit ber 93räutigam ober bie 93raut ju ben na(^ ber aWa^^eit begin=

ncnben 3:änjcn mit (E;d)u^en oerfc^en ftnb. (2Binfel unb Umgegenb.)

9tn öielen Orten, j. S5. ju Sffiitttic^, ©pei^cr unb anber*

wärt«, war unb ift e« noc^ gebräuchlich, baf bie auf ber ^o^jeit

anwefenben S3urfcf)e blo6 bie ®c^u:^e ber S3raut ju erhalten

fuc^en; gelingt i^nen bicfeS, fo werben bie ®d)u^e öerfteigert unb

ber S3rautigam muf , wenn er nic^t am ^oc^jeit^tage unb fpäter^tn

wi0 gefoppt werben, biefelben anfteigern. ©ewo^nlic^ werben bie

©c^ube für ©etränf yerfieigert unb fofien ni^t feiten 10—15

Ttaa^ Sffiein, wclclien bie t)0(^jeitlic^e ©cfellfc^aft oer^c^rt. $Die

3[)?äbd)en, weldje bie 33raut umgeben, bemühen fic^, ju iier^inbern,

bap bie SSrautfc^u^e nic^t genommen werben.

Stuf bem ^If^aifelb fuc^en bie 93erl)cirat^eten ben „SBraut»

bec^er", auS welchem bie SSrautleute unb unoer^eiratl)eten ^oc^=

jeitiJgäfie trinfen, ju er^afc^en. (Sbenfallö geben fidj bie grauen

ü)iü|e, ber JBraut baä „93rautmü^^en" abjune^men.
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3« 5Riebcr!ai}I unb bct Umgegenb faxten ftd) bei ben ^od)=

jettgtänjen ^lUe hü ben ^änben, tanjten eine 2Bei(c im Greife

i()crum; bann tanjten jwei fid) ©egenüberficbenbe aöcin; bicrauf

faxten f\<i) 3lüe Ui ben ^änben unb tanjten »ieber im Äreifc

t)erum u. f. J». 3)abet fpielten bie QKufifantcn:

21* 3?ater! t^v feib alt,

^eixat\)tn mu§ i^ balb.

?)ier ifi ftc|i mein ©c^aß,

25er mir gefallt.

SBater! fc^enfet ein

ein ©läölein Sein;

<Bti)inU mir unb bem ©c^a^e mein

©ie ©efunb^eit mit ein!

Sft ein .t>od)jeitögafl nicbt jur recbten 3fit anwefenb, ober

entfernt er fid) früber, alö bie Uebrigen, fo wirb er aufgefuc^t,

auf eine Stragba^rc gefcfet, mit einem in Sffiaffer getauchten (Strob=

w\\6)e befprcngt unb jur @efcUfd)aft getragen. 2)aö bietet natürli^

reid)lic^en ©toff jur (Srt)eitcrung ber ©cfeüfcbaft.

3Die -&ocbjeit roäbrte in bcr Otegct brei big öier ^^age. 2)ie

abge^enben (Säfte würben üon fämmtlic^cn Slnwefenben bis oor

ben Drt unter 93ortritt ber 2}?uft!anten begleitet unb bafclbfi an

geeigneter ©teile ein 2tbfc^ieb(?tänj(ben gehalten. 2lu(^ !am eS

t)OX, ba§ bie <&0(^ieit in äbnlidjer Seife wie bie ^irmeö „be=

graben" würbe, fo ju ©erlern, Jlr. SSitburg.

3n ben alten ©tocfbäufern im ^r. ^rüm, ffiitburg u. a.

a. D. nannte mau baö erftgeborne Äinb : „^auöfo^n" ober „^ani=

toc^ter". Söurbcn fxe oer^cirat^ct, fo nannte man baö : fxe „ein=

beftaben". 2llleS würbe bann aufgeboten, um eine itvd=f brei=

bis oiertägige -^ot^jeü ju oeranftalten. Gingelaben würbe baju

bie ganje 53erwanbtfcbaft unb 9Jod)barfd}aft, woju in fleinern

Dijrfern gewc^nlic^ bie gefammtc ©inwo^nerfc^aft gejäblt würbe.

3^n bem näc^ften SRac^baröbaufe würbe boppelt jur -&D(6jett

gerufen, nämlirf) »orab: „ber näc^fte Jtnc^t", audj 93orbrautcr

genannt, unb „bie näcbfte ÜJiagb", aud) ^orbraut genannt. JDiefe

gaben wäbrenb ber «^odijcit bie ®efellf(l)aftcr be6 Srautpaarö ah.

QÜRe^re Stage »or ber ^cdijcit begann bag „3uftcuern jur ^ci)=

jeit". 2)ie SRac^barn brachten ^cffcl ootl fü|er 3)Jilcb jum §labcn-

barfen unb S3reifoc^en, ©(bwctnefd)infcn :c. 2)ie 93crwanbten

brad)ten ©uttcrwccfe unb allerlei anbcre 3»Pc"ftn. 3ebe SDictin
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(Stantc) ber 23raut(cute mu^tc einen „^aciV einbringen, b. ^.

jwei ßein= ober i8ctttüd)cr, einen ^iffcnükri^ug, eine ©erüiette

unb baju getüc^nlic^ jivei Sßtnbctn, Sd^ürjc^en, 2ßirfe(bänber k.

Scber Dfieim ber Brautleute mujjte 3nftfucr an @elb bringen,

feiten weniger alö ein ^ronentbaler. gerner mu^te 3feber ber ^o^=

jeitgäfte öor bcm 2lbge^en ber Sraut ein beliebige^ ©clbgefc^enf

in bie J^anb geben, „bamit bie jungen Seute fic^ auc^ alö watt

anfc^affen fönnen."

SDer ^cc^^cttlic^e Sag rourbe fc^on frü^ bur^ ®(^ie§en an=

gefünbet, waö bie ganje vS)o*jeit über fortwäl)rte. (Frfl würbe

gefrübpcft, bann fanb bie S^rauung in ber Äircbe fiatt, hierauf

würbe ber „53rauttanj", ber erfte Sanj mit ber Sraut, öon bem

altcften Sßruber ober D^eim ber iöraut, bie mit ber „OJiuttergotte«*

frone" gcf^mürft war, geilten, unb bierauf folgte ein allgemeiner

Stanj. Sßorber würbe bem S^anjeröffner nod) oon ben „93orbrau=

tern" ein fwöneö Sud) alö ©efcbenf auf bie 2Befie gefpengelt,

bann fieUten ftd) baö Brautpaar oben an, bann folgten bie Sraut=

fü^rer, hieran fc^toffen ficb bie näd)ftea 93erwanbten unb Sleltejten

unb hieran baö junge 93ol! gepaart. 3Rnn würbe wacfer aufgc=

fpielt unb getankt. Unterbejjen befd)äftigten fic^ 9}?ebre, tüchtig

SBei^brob ju fc^neiten unb auöjutbcileu unb jugleid) Branntwein

jum Srun! ju reid)en. Balb bie§ eö: „3u Sifc^, ju Sifc^!"

unb bie ©äfte begaben fic^ inß ^od^jeitlicbe ^ani ; bie alten Seute

in bie?, bie jungen in jeneä Zimmer. 2)ie 2)hififanten mit ©(f)ürjen

umgeben trugen auf unb macbten i^re hoffen. 2)ie 3lufträgc

aber waren folgenbe: 1) gleifcfcfuppe, 2) .g)irfenbrei, 3) ©ou3

(ge^arfteö gleifc^ mit Brübe), 4) Jlalbflcifc^ ober ^ammclöfleif(^

mit 9fieiä, 5) grüneS SRinbflcifc^ mit oerfd)iebencn ©emüfen, 6) ge=

trorfnete« 9fiinbfleif(^ (Bruflfcrn k.), 7) |)afenpfeffer ober <Boui),

8) grüneg Scfcweincfleif^. ^ier würben ber Bräutigam unb bie

Braut, bie man biö ba^in ni(^t gefetien ^tte, oon ben ©afien

laut ju Sifc^e geforbert. 2)ie Borbräuter polten biefelben bann

ab, fteüten fie ber ®efellfcl)aft b^fli^ft wx unb beforgten ilinen

$lä^e. @ä würbe t^nen nun, als wären fie fe^r hungrig, jum

©paf unb ®elä(^ter üorgefe^t unb oon ben (Säften für fie, unter

.Rlopfen auf ben Sifc^, SlUerlei geforbert, ma^ bie Bebicnung unb

.Jlüc^e nic^t Ratten unb nidjt fannten. — hierauf würbe aufge=

tragen 9) getrocfneteä Sc^wcinefleifcb, ©d)infen jc, bann allenfalls

no(^ auf ben obern Sifc^ 10) einige «Spanferfel. SRun warfen

bie 3}?ufi{anten raf(^ i§re ©c^ürjcn weg unb jebem ^oc^jeitSgafi
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ttjurbe ein „5Impact" gefpielt. 21(3 folc^e würben in ber Stehet

ücrtangt: bet OJiüüet; baö jtaufc^frmänncfecn ; baö (Sc^warjmäu3=

(^en; itat^arinc^en ; ber ^^utirfnec^t ; ber ^^^^binber; ber jtittc

3fafob; ber frumme 3ub u. a. beliebte QSolfölieber.

SIBä^renb %\)6^ warb SScin ober iöier gctrunfen ; nun aber

fam ber 5]Ra(^tif(^, baö „®ebröbö" : i^taben, fc^warjer unb weiter,

.^ranj, 2;orten jc. ic. unb baju me{)re glafc^en Branntwein. $Der

Siac^tifc^ aber bauerte yon einer 5Jia^ljeit biö jur anbern.
SRa^Dem einigermaßen bie 2tmparten öorüber waren, rief

baö Siingoolf: jum 2;anj! jum 3^anj! unb rafc^, bie OJiufif

öoran, ging'ö auf6 größte 3i'nmer ober in bie ®(f)euer, unb ber

Stanj wäbrte biß jum 9iact)tcffen. 9lad) bicfem fam taö gefammte

größere ^ungoolE beS Drteö unD forderte bcn „Sfioberöbaanj".

©6 mußte bcmfeiben nun 9Beißbrob, 53ranntwein unb einige OJiu=

fifanten verabfolgt werten, unb eö jog in ein anbereS -^auö, wo
ein guteö Sanjlofal war unb machte fic^ [rob oftmals biß jum
SWorgen.

Sßaren nun [o bie bcftimmten ^ocf)jeitßtage ju (Snbe, fo

trat ber „^rim^tWufifant" gan;; unoer^offt auf unb fc^icfte aüe

®afle nad^ >fau6 mit bem JiPemerfen : eß fei nun genug gcgeffen,

getrunfen, getanjt unb gefprungen jc, wai bann ju einem allge*

meinen ©eläc^ter 3tnlaß gab. ©ofort würbe ber 2lbfc^ieb gefpielt

unb 5lUeß fiel fräftig mit ©efang ein:

Der ber ber unb ber ber 2(bfc^teb fällt mir fc^wer!

Unb bie bie bie unb bie bie Stbreif noc^ »ief me^r! —
Stlfo fällt mir btcfcr Jroft noc^ ein,

3c^ fann nicbt immer an einem Drte fein,

Tlein ©lücf muß tc^ probieren,

marf4)teren 1 !

!

^inauö, ^tnauß juni ^o^en J^crn (»tnauß!

2ßir l;aben ^ter ge&aufct im befJcn ©auö unb 53rauö;

2ßtr wünfcfccn niä) ju guter ?egt

(Sin Slnberer, ber bie Stell crfe^t,

"Damit feien alle SBunben

»erbunben ! ! ! *)

) Mn anbern Crttn fangen bie jungen i.'cufe jiiin Mbfitieb tion ber toAjeit:
.&erau«, litraud

8lu« biefem ^auil

^eraufl, bie »raut trci(d)t!
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J^alt ! rief ein Slnberer : „©ott' a mcr oofä ßöfen bc ßauö

aü ^öi toopen, bc mr gejilt ^an ? I — JD' ßäu^ moo^cn Detbranb

ßä^n! S9au[cl)cn ^et ! Meß ti'rauö!" — 9fJim ßinö'«, ble OJJufif

oorauf, bann bte SBaufc^entraijer, hierauf bte ©c^ü^en mit getabenen

?J}ijto(en unb enblic^ baö gefammte .^odjjeitöperfonal eine ©trede

öom Drte weg, rco baö ©tro^ aufgefleüt unb öon ben ©c^ü^en

in 93ranb gef^offen würbe, ©obatb baä ©tro^ brannte, tanjten

SlUe runb um'ö Seuer in roetteifcrnben ©prüngen. 2tUe „Oe|m=
(^en" unb „ ÜJii3^n^en " , bie fo unb fo oft , um mit bem

3)t^ter ju reben, ben §rü()Ung fic^ erneuern gefefien, fa^ man
ju unb nebeneinanber xvcida tanjen; (Sr^ere mit ge[d)wungenen

J^üten, ßc^tere inbcm fie bic ©d^ürv^ipfct mit beiben -^änben

gefaxt hielten — ein 3ei*c» ber SBo^tgewogen^eit unb innigflen

greube.

Sfiac^bem nun 3J?ufiE unb 3;anj eine 2JBei(e gewähret Ratten,

babei ^iftolenfnäUe fort unb fort fic^ gefolgt unb etn)etd)e ^ftaf^en

no^ gciceret anucn, gingS: „®ott bel)üt' euci) ; 9lic^tä für ungut!"

— nac^ -taufe.

3n älterer 3cit machte jebod) ^n guter ßc^t ber „SSänberlauf

ben S3ef(^lu^. 2)ie Sßanber nämlic^, ivelc^e bie 33raut getragen,

tvurben wie ein gcberbufc^ geformt unb (Siner auä ben ^oitidti-

gäflen nabm fie, lief eine ©trerfe oorauö, wa^rcnb baS gefammte

33olf in einer Duerlinie fic^ aufftetlte unb auf ben 9luf : „Sltlou'äl"

auf bie SSänber julicf. Sßer am beften lief, »ar natürli^ am

erften am ^id, griff bie Sänber unb fte waren — fein. 3)cm

ßäufer, welcher jule^t am ^iek anlangte, warf ber ^rim.'0}?ufifant

einen S3irnflaben an ben SRücfen unb ber erhielt fo — ben Pfeffer.

2)ie ßaufba^n aber glic^ im SRu acurat einem ©^lac^tfclbe ; bie

ju oiel getrunfen ^tten, fielen oon felbft, unb bie weniger, wur=

ben oon Slnbern überlaufen :c., fo bap überall welche lagen.

flreifcfit fiE bann,

SBa8 liegt mir bron;

©ie i'oU ficf) nid)! beflaat t)Qn!

4)iitten tcir nod) aj)cl)[ genug,

Jjann büten roir unä ^fannen(ucf)

;

G8 fann baS nicf)t gcfdjel)'!!,

Drum muffen mir t)cim geb'n.

.^erauS, i)ernu8

Jjic ©raut frcifd)t.

3l)r unb mir en SBicfe(fci)nur

Unb ma« öaau get)ört.
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3fn WlalUxQWiiH) unb ber Um^fgenb, wo 2tllcö 93otbcrge^enbe

ebenfaüa bei einer •S>oc^jcit im SBtaut^ war, famen, beoor bic

S'ungen, we(d)e ben „9tcoberbaanj" ^ebclt ^tten, auc^ bie {(einen

Änec^tc be« Orte«, Sünglinge »on 13—18 3abrtn, um bie

„^aui ju feieren", ©ie erhielten ein orbenttic^eö 9ia(^t=

effen, hti welchem ber SSräuttgam unb bie S3raut fte bebienten.

SCBenn am britten Za^e bie <&od)jeit iiir (Snbc batte, na^m einet

ber ^oc^jeitögäfie ein ©ebunb ©tro^ unt) bic ^oc^jeitUc^cn (Säfte

jogen mit einanber unter 93ortritt ber 2)iuftfanten auf einen na^e=

gelegenen $e[c^, wo l^ai ©tro^ angejünfet unb um baö geucr

mit ineinanbcr gcfdUungencn ^änben cbenfaüä getanjt würbe. 2)if3

nannte man bier: ,,^ie §(ö^ verbrennen." hierauf begaben ft(^

bie ^oc^jeitägäfle in i()re ^eimatb, nacbDem Sebem no^ (5twa6

öon bem ^ocfajeitöma^te beigefiecft »orben war.

(5-r^ic(ten bic Jünglinge bcö Ortcö i{)r „SRec^t" nic^t, wie

fic cS nannten, fo übten fie aücrlci SlZutbwiücn an ben 3Irfer=

gerät^en ber jungen (ä^ctcute ani\ e5 tam fogar oor, bap fic

näc^ttic^ ben 2Bagen auf ba6 ^auSbac^ fleütcn.

2)er jüngfie, b. ^. jule^t ücr^cirat^ctc (Seemann mu^tc bei

ber erften fird)[tc^en ^rojeffion bie ga^nc tragen ober tragen

lafTen. 3)ieö war ein jiemlic^ atigemeiner ©rau^.

Uns ®i)ierjagen.

ßebte ein (S^epaar in fortwä^renbcm Unfrieben unb ßcinf,

fo würbe bem QJiannc ^cii „%i)w gejagt". 2Im 2lbcnbc oerfam=

meltcn fic^ bie ©urfc^e unter ber 3)orflinbc mit ücrfc^icbcncn

Snftrumenten : ^eitfc^en, ^uc^enpfannen, .Ru^^i^rnern , Letten,

2;opfbec{len jc. ic. unb i^r Sc^ult^eip fragte:

„2Bat ntaab i^t Sungcn ^e?"

Die Surfcie: „Tliv jagen bem et Di^r!"

Der ©c^alttJetf: „2öat \)ät ^ä batjn geboljnV"

Die S3urfd)e: „^ä i)ät ftng grau gefro^, gebeffen on gefc^Io&n."

hierauf eilte bie ganjc Söcrfammtung oor bic SBobnung be3

S3e|c^ulbtgten, wo bie «Ra^enmufif begann.

(2l§r unb Umgcgcnb.)
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^ 1 11 b t n 11 f c n,

25fr ^atb un^ bic ©ctbc müfffn ben ^Jcrfonen, welche bei

ber 3^aufe bcö ^inbeö Si'gföf" finb, eine 3Rccreation, bic 3ewölm=

tid) in Sfficin unb jlaffcc bcfiebt, yctabreic^cn taffen. 2Benn iit

SScchncrin uncbcr ainJ^ckn fann, wirb in ber Oieget ben 9la^=

barSfrouen ein ^inblauföfffen gegeben. I;if grau, welche jum

crften 5)kle einem Jtinbtaiifeilen beirecbnt, befommt ein ©träu^=

(^en unb mu^ ben anbern grauen (vtrcaö, geivcbnlic^ einen Äaffee,

junt 33cfien geben. (Cuittelbacb, ^r. SIbenau.)

2(nber^njo wirb bie junge grau, wctcbe jum erflen ^Mt
biefem (Fffen beiwobnt, „oerbänfelt", b. b. eß wirb ibr bie >^aubc

oom ^cpfe genommen unb fie mu^ biefctbe burc^ 3'^blung t)on

©etränf eintcfen. (Jlttüburg.)

2)er grau beö Crte?, welcbe nidit jur ^inbtaufe mitgebt,

fudjen bie übrigen grauen etivaä au6 bem >!^aui"c ju entwcn^en, wag

fie fpatcr einlcfen mu§. Sie grau aber, welcfce 2jUm erftcn Q)^a(e

mit JU einer Äinbtaufe gebt, mu^ jeber ber übrigen grauen einen

2Decf faufen. 5)aß bci|t man ,,in bic 3unft einfübren". (Diengen.)

93om OJiaifelb [cbrcibt 3cb. ^Budiet: „SBenn ein ncugeborne«

Jlinb getauft wirb, fo pj^egen ^i^itbe unb @otbc nac^ ber b- 2;aufe

bie babei gewefenen Söeiber in'ä 2Birtböbauä ju fübren, laffen

i^nen eine falte ©einfuppe mit Dicfmcn unb 3"^^^ anrichten.

©ie ejfcn al^bann biefe Suppe fo begierig, ba^ fte baöon trun!en

werben; aucb mu^ ibnen ber ^citi) unb bie ®otbc noc^ baneben

gejucfertcn 2Öctn wobl einfdJenfen. Unb wenn fie nunmehr be=

trunfcn finb, fo fangen fie an ju „fraben", welt^eä benn au(^

wc^t in ben ©trafen, auf bem SBege bi6 ju beS ^inbeS J^eimat^

gef(bicbt, unb wenn bie SfBeibcr n i d) t getrabt b^ben, üermei=

nen fie nidit redJt wcbl Äinbtauf gebatten ju baben."

3m ,Rr. $rüm würben bie 2Beiber ber ganzen ?Rad)barfcbaft

jur Jlinbtauf gerufen unb gingen mit jur .ftir^e. SRacb^er mußten

ebenfalls 53at^ unb ®otbe tüd)tig jum Selben geben, ©inigc

3eit fpäter würbe bie fog. „Äannöjopp" gegeben, ein tütbtigeä

3)?abl, wobei ^atU unb ®ot^e unb juglei^ bie gefammte 5Ra(^=

baröweiberfc^aft, mitunter auc^ SRac^barßmänner erfdiicnen. ©ö

waren bies acbte Sßciberfefte, wcfon bie 2;beilnebmerinnen oft

fpäter noc^ erjäblten: „Ci, wat ha m'r'S boo li^ftig gemaac^t!

9Ji'r ^a gefong'n en gefprong'n, en b' (Sc^weijermaan ob b'n
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J^ofen gebaanjt". — 2)et „S^TOeijermann", ein hti btcfen ®e^

(egen^citcn unb ^eftlic^ feiten beliebtet altcö Sieb, tvurbe oon ©intgen

gefungen unb babei öon ben 2tnbern gctanjt ; bie Stanjet mußten

bif ©c^u^c auöjie^en.

* Äintcr, weld)i ntc|)t june^men woüen, werben „)5intenftnbc^cr"

genannt. 5Kan trägt fie mit) „hinten", l». t. ju einer Äateöe, bic

am gu^e beö Sergen Hegt, worauf ber Drt Sergweiter erbaut ifl,

unb bafelbft wirb ein Opfer an ^orn gebracht, wetcbeö fo »iel wiegt,

alö baö Äinb, unb eben fo fiel gibt man an bie 2trmen.

Äinber, weldje mit Stuöfc^Iag am low unb im Oeftc^tc behaftet

finb, „gräifem" genannt, trägt man ju bem „gräifemö-Silbe" in ber

Äapetle ju StUfcbeib unb bringt ein Dpfer an Äorn, unb jwar fo üiel,

aH ba^ .tinbcr^äubcben faßt.

3n Seinö^eim (Ar. 'Prüm) wirb am gef!e bc^ ^. SBittibrorbuö

Sßaffer gefegnet unb bamit werben bie Äinber gcwafcf^en, welche mit

2lu^f(|)Iag behaftet finb.

S e i d) e u
f
c i c r.

SRa^t bie 8tunbe beg ©c^eibenö »on bicfer 9Be(t, fo wirb

bcr ©terbenbe öon ben (Sctntgcn ntcöt ocrlajfen. ®ie umfteben

fein ßager, fprec^en i^m ju unb unterftügen i^n in jeber mi?g=

liefen Sffieife biö ju feinem legten 2(tbcmjuge. 2)er 93atcr unb

bie ÜJiuttcr nehmen oon ben öor bcm «Sterbebette oerfammetten

Äinbcrn in ber D^teget 2lbfc^ieb, ermabnen fie ju einem gcttcöfürc^'

tigen ßcbeu unb jur ©intracbt, unb crtbcitcn ibncn ben eltcriicben

©egen. (Selten fc^eibet (Sincr, obne bie Umftebenben um 93er=

jeibung ju bitten, fofern er fie belct^igt i^cit, unb ibnen ju oer^

jct^cn, fofern er bon ibnen bclci^igt werben ift.

3jl ber 2lugcnb(icf beö Sterbens gcfommen, fo wirb bem

©terbenben ein (Sructfir jum £uffe gereicht unb eine brennenbe

Jterjc in bie ^cinbe gegeben ober oorgebaiten. ^ier unb ba legt

man bem <Sterbenben bie >5*ii"b auf ben^opf; aucb flingclt man
mit einem Sd)cüc^cn, „SBcncbiftuöfdKÜc" („©ottfcfacUe", Gerbert

Liturg, Aleman., Tom. 2, p. 1012), um bie bijfen ©eiflet wn
bem ©terbenben fern ju balten.

3fl 3lcmanb yerfc^ieben, fo werben ibm l^unb unb klugen
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ju0ebrüc!t, ber entblößte ßei(^nam wirb gctt)afd)en, mit bcm Slobten=

^embc befleiC'Ct, bie ^iinbc gcfalten unb barin ein Ärcuj unb au(^

wo^l ber IKofenhanj gelegt. .Rinber unb Unoerticiratbctc, welche

jungfräiiUd) gelebt, crbalten einen ^ranj »on SBlumcn um Hi
^aupt, TOclcber „2:obten!ranj" genannt wirb. 6'in fclcber Äranj

wirb cbeufaUö auf bie ä3abre (,,ilobtenbär") gelegt. S^er !öei^=

nam wirb nun auf ein befonbereö 53ett, gewö^nlic^ auf 8tro^,

worüber ein ßeintucb ausgebreitet ift, gelegt, man fagt: „(Erliegt

auf bem <B<i)oa\" , unb mit einem l'eintuÄe bebest, fo jebo^, ba^

baiS ^aupt unb bie gefaltencn J^änbe entblößt bleiben.

(So lange bie lüeic^e „über ber ©rbe fteljt", ».-»erfammeln fu^

jebe 9lad)t bie D^ac^barn bcö Si^crftcrbcnen im 3terbe^aufe unb

beten barin t^ic 5Racbt binburcb, waö man „2;obtenwa(^e" galten

nennt. 5)ie Slngeborigen beö 23erftorbenen reiben bcn jur Sobten=

wac^c 2ßerfammelten Jßrob unb ein ©etrdnf.

5Ui^t feiten wirb Don ben 3lngel)örigcn bcö äJerftorbcneu

unter bie 3lrmen ein 2llmofen, gewc^nlic^ Örob, auögct^cilt. 2)ic

33ertvanttcn uni) g-reuntie, wcldje bem 53cgräbni^ beiwohnen, er=

galten ein ^aU, baä „iJeic^cnmabl" genannt.

„SKenn ^unggefellen o^er Jungfrauen fterben, wirD ibnen

üon ben übrigen Jungfrauen ein wci^eS ©rabtuc^, mit atler^anb

buntfarbigen ä3änbern unt» Sträußen gejiert, juredit gemalt unb

i^reo ®lei(^en tragen aud) bie Äerjen hn ber Seerbigung. 2)ie

(Eltern ober greunbe beö 33erftcrbcnen aber üeranjlaltcn für biefc

bülfeleiftenDcn Junggefellcn unb Jungfrauen bcjfen „3;oMen=:^od)=

jeit." J. Sudicl, a. a. D. (Sefcbiebt faft allcntbalben.

2)ie ©rabftätte würbe in alten Qdtm bäufig mit großen

Steinen, welche fo lang \m baä (Srab unb an 2'/2 5"u^ breit

waren, worauf meifl fid) eine Jnfc^rift befanb, bejeid)net. SDtan

flnbet fold^er (Steine noc^ auf allen alten .Rirc^tiöfen. (Bi war

bieö eine Sitte, welche Don unfern altbeutfc^en, noc^ ^eibnifc^en

SSorfa^ren ^crftammte.

* (Eö i)cit „getobbrooci^t" — fagt man, wenn in bem ?)aufe,

wo ein ilranfer liegt, ein ge^eimntffolleS (Gepolter entfielt, baö ben

Sl)arafter cineö bumpfen gallcs ^at.

„Jn früherer S^^i war c6 (auf bem 3}iaifelb) S3rau^, baf

bie ÜJJann^perfonen beim 2;obe eineö SlnocrwanC'ten ein Ja^r unb

fe^s ©ccbcn Trauer trugen. 3utn 3eicl)en biefer S^rauer lic^

man \\d) am diodt fc^warje Stuffc^ldge, fc^warje Änöpfe unb ,Knopf=
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(cc^er mad)cn, trug ein f(^war^c5 jtamii'of, eine Wn^arjc «öofe

unb um ben ^nt einen §tor. (S'"knfaU6 butfte träbrenb biefer

3ftt Weber eine J^rauer tragenbe 5Jiann^= nccfi grauenöpcrfcn jur

Wln[\t gc6en, nod) au^ eine freubige ^ccfcjeit ober i'crgt. mit=

nta(^en." 3. föü^d, a. a. D.

^ie junge ^rau wirb in bie ^au6baltung cingcfübrt, inbem

man bie ^cuerbaM ^eroorjie^t, fie um biefctbe leitet unb ibr ben

^o^lcffel anbcingt. (öammer^^borf unb 3J?aifeIb.)

Stritt eine 5!Wagb einen neuen 2)icnft an, fo fcmmen bie

Surft^e ber 5Rac^barfc^aft, jieben bie gcucrbabt beroor unb leiten

fie breimat um bicfelbc. 2;amit ift fie inftallirt. <£ie muf ben

Surfeben bafür einen 2!runt geben. (JRcngen.) -^icr unb bort

ftnbet aud) eine S^njlaüation ber .R n e c^ t c üon Seite ber 0}?äbcben

jlatt ; bie .^nccbte werben um bie ®eiße( geleitet. Seim 91bgange

be? ©cfinbcS würbe ein .Rucben gcbarfen, ber „^rcifcbfut^en"

genannt. (Dfiengen.)

2)aö S^ienfljabr für'» ©cfinbe beginnt an einigen Orten mit

^cixiä Sicbtme^, an anbern mit ßbrifttag, an anbern mit 5J?attbiaa=

tag (24. Sebruar), an anbern (aufm 2}iatfelbe) am 3cbanni6-

tage (27. 2)e^ember), in ^-upcn unb ber Umgegenb mit 3lllcr=

^eiligen (1. 9^ooember).

21n me^rern Crtcn fii;ben fog. ©efinbemärftc jtatt, j. 93.

ju SReuerburg (am Stcpbanustage), ju 5}?ünftcrmaifelb Oobanniö*

tag, 27. 2)cjcmbcr), ju Gocbem (9ltfolaugtag, 6. 3}e^cmbcr), ju

$rüm, Su^cratb unb üBittlicb (Stepbanuötag), ju 2Bcttelborf (am

gefte St. öuciä, 13. 3}ejembcr) u. a. D. 2)ie .Rneite unb

SÄSgbc flcllen fub an einem $la^e auf unb tic Scute, welche

©eftnbe brauchen, bingen ftc bafelbft.

2)ag ©efinbe crbält beim S^ingen ein Stürf @elb, „-^^anb^

ßetb" ; ali ßolm eine Summe ßklbeö unb in ber Siegel nocb

beftimmte Jüeibung^fhicfe, „3iig'^l'i^t" genannt. „93or 3citen gaben

bie 5l(ferölcute ibren Änedbtcn alo Sobn bie 53cnu^ung ycn geltem,

unb bieSdjäfer bingtc man um ben balben Stiefel, nadjgebcnb^

über um Äorn. Sic^ OJiünftermaifelbcr Stabtgcridni?protofcll yon

16S6." 3. Suc^fl, a. a. C.
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3)a« crftc Svob, we(d)e0 in bcn Dfen fommt, er^ft ein

Jlreuj cin^etrürft, unb ^ei^t baö „Jircujbrob". 2)aS[elbe wirb

i^utc^t öcßcffcn. S3ci icbcm ©cbärfe pflegt auc^ ein SSröbc^cn für

bie SIrmcn (jebacfcn ju werben; man nennt eä baö „2lrmleutg=

plä^^en". ©0 oft ein Särob angcfc^nitten wirb, wirb fletö ein

.Krens über baiJfelbe gcmad)t, bamit ber ©egcn beö .^errn auf

ibm rubc. Stuf ben SKücfen foU nie bag 33rcb gelegt werben.

QJian fagt: „Sfficnn ein Jlinb im g-cncr liegt, muf man erft baä

93rob, wei^eö auf bcm diüdcn liegt, umwenben, unb bann erfl

baö .Rinb au6 bem g-euer jie^en." (l*ammeröborf.)

2)ie gewDl,mIid)e ßebenöweife war biefe : 2)?orgenö atö 5-rü^=

prf gab ci Haferbrei, »Diittagö ©uppc unb jlartojfein, ©rbfen

ober Sonnen, 9lbenbö J^artoffelfuppc, auc^ ü)}ug ober Qfiübcn;

von Ä'affec wufte man nic^tö. Soor unD nad) bem ©ffcn würbe

nie ta^ @cbct untcrlaffcn. 3iuf bem 2Äaifelbe bcfianb baS ^xixij^

ftücf in (E'rbfenfuppe. 2)te ^auefrau ober Jlöd}in fod)te bie (Srbfen

unb öon bcm 2)(eiftcrfne(^te würbe auf bem S;ifd)e Del unb ©alj

jugefügt. 2)er OÜJciftcrfned)! begann baö 2;ifc^gcbet unb mit i^m

beteten alle 2)ienftleute. .£)ierauf langte ber Sl'Jciflcrfnec^t juerfl

in bie Sc^üffet unb mit iljm mu^'ten alle ^if(^genoffen ben Steffel

nicbcrlegcn. ©er ^augl)err unb t^k |)auöfrau a^cn mit ben Äin=

bem in bemfclben 3tinmer, jcbo^ an einem befonbcrn %i\<iic. —
2lm 2tbcnbc begab fic^ ber 5Dcciftcrfncd)t jum ^au6^errn, um fid)

bei i^m nac^ ben am folgenben Sage ju öcrriditenben Slrbciten

JU erfunDigen. 2)er ^auö^err fniete am Slbenbe in ber ®c=

ftnbeftube auf einen 93etflu^l unb betete ben Üiofentranj mit bem

©eftnbe.

^inficbtlid) ber Jlleibung galt al6 ©runbfa^: „©elbfl

gefponncn, felbft gemacht, ift beö ßanbmannö befte 2;rad)t." 2)ie

.kleibung für ben Sommer war ani ungefärbter ßeinwanb, unb

bie für ben SBintcr ani> „Sürtig" (einem felbftgema^tcn, ^Ib

ouö Seinen unb ^alb auö SBotle bcfie^enben Suc^e) angefertigt.

SPJannöpcrfonen trugen breitränbrige ^üte mit nieberer .Ruppe,

.Rittcl, furje «i^ofen, meift auö Öeber, unb Strümpfe, welche am

.Rnie geroüt waren unb burd) JBänber get)alten würben. 2)ie

g-raucnöperfonen trugen Wlüi^djcn, mit Dlireifen, welche felbe hielten,

auc^ ^ier unb ba Sammetfäppc^cn, ßeibc^en, wcld)e oorn juge=

fc^nürt („^ugerei^t") würben; Siörfe, welche auf ben „Sßelfen"

(SJBülften) ber 2eib^en rufeten, ©trumpfe oon Sffiollentuc^ ober

\)on ©triefwerf, unb ©d)u^e mit ^o^en Slbfä^en oon «^olj, welche
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mit ficber übctjogen traten. — ^et Sürtig würbe bei ben Rid-

bungSftücfen bcr ^rauenöperfonen mitunter fc^roarj gefärbt, aU
gärbemittet Hente bcr StbfuCi üon (Sidjcnrinbe, ocrmifcbt mit Äienruf

.

— 2tuf bem 2)Jaifclbe bcftebt ti( Jlopftracbt bcr ^i^auenöperfonen

in einer |)aarf]ied)tmü^e mit fitbcrner .^»aarnabft. iDie Steüe be3

fog. ßeibc^enö vertritt eine 3acfe ebne 2Iermc(, »etc^e oorn juge«

rei^t wirb, unb eine Ucbcrjacfc, bic ebenfalls jugereibt wirb. „2)er

3'ungfrauen 2:racf)t beS .Ropfeö ifi oor oietcn ^abren ber, b<^lb=

montige ^Kü^c^en ju tragen, worauf cntwetJcr eine filbernc ober

golbenc breite <2pi^e ftd) bcfinbet. Diücfwärtä befinbct fic^ barin

ein ßoct), woburc^ tciSi gefiocbtene ^aar burcbgcflreift unb über

bie Tlü^c aufgewicfclt wirb. 3uin |)a(ten biefeä ^aareä wirb

eine filberne, platte SRabcl burc^gefioc^en. ^n alten 93orjeiten

^abcn bie Jungfrauen an il)ren öeibcben jwei ober brei filberne

ilrampen getragen, um felbe bamit jujumacben." ^. Sucbcl, a. a. D.
^er allgemein üblicbe ®rup, unb fcbcnfie aller cbriftlic^en

©rufe, beim kommen unb @eben war : „®elobt fei 3'cfuö Gbriftuö '."

3um G'ffen unb hd ber ^arreidjung eine« SrunteS fpracb man

:

„©Ott gefegnel" unb bei ber 93ollbringung einer fc^wierigen |)anb=

lung ober beim ©enuffe einer neuen ©peife ober §ru(^t: „®ott

watt'ö!'' (©Ott walte eöl)

Hamcnstags-feier.

Sn frübern Briten würbe fiäufig in 3J?ünfiereifel, wie 3.

Jta^fen in feiner „©efcbicbte ber ®tabt OÄünfteretfel k." , ©. 410,
uns mittbeilt, ber 5Rameni?tag ber bortigen ©tiftö^errn unb Jßürger

»on g-reunc^cn unb S3efanntcn gefeiert unb babei gewö^nlic^ gegen

ben <£(^lup gefungen:

Stüat! Ofen ^ä1)v fal Iep»cn!

f>ücf ei? finge 9?amen<?tag.

Da fan oä) nocb wa^l get gewcn,

Vat ber S3ur eng Ie»oe mag.

X>rt(fe«, gang nod) eimo^t pappen,

@ang unb nierf tat gaöcben btr.

3Wir (»an noc^ get ungen ber Jrappen

2;ro$ tem bcfien Äirmcöbter.
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Um juin Sttintfu aufjumuntcrn, würbe bann gcfungen:

Tlüütx, t)ai\ tu x\U jo mahlen V

SBaiöm fielt fce mii)k fim
^00^ 10 tod) tic '^^aad) beja^Ien,

Tlai^i^ tu ivenig cter öiü.

SScnn nid}t beffcr mahlen t^uf,

2)tc^ ter 2:eufcl ^oUen mu^.

IDifgen lieber.

1.

gtn ^ferbc^en ging jur Wtn^kn,

T)a^ ^fertcfcen trug ein 5ü(tfn,

2)aö füllen trug ein (Säcfeicten,

©c^Iaf, tu liebeö ülucicfclc^enl

Z
Hnnamargretdicn, waö t^ufl te?

«3cb ft^e beim geuer unb ^ufie.

36 febre baö §)auö;

3c^ Ürüppe bie ^OTaug,

Unb macbe tem ^inblein .

ßin ^Paar f)änbfc|en brauö."

3.

|)etjo! 2(ebren!

2(m ^immel fteb'n bie ©tären.

©tebn bie ©tären am S)immel?

3m Oartcn «»ädift ber gimmel.

SSäc^ß ber gin^ntet im ©arten,

Sie Seute muffen n?arten;

^eijo! Sichren!

4.

§>eija, bomBaija!

©erlief Äinblein bein 2(eugelein ju!

Die ©änöc^en gcbn barfuß unb f;aben !ein ®cf)U^.

'Bex ©c^ufter ^ai ^eber, fein Setfien baju,

®onp ma(|t' er ben ©an^c^cn ein ^aar 8c^u^.
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&.

§)ci|a, bombaija!

SBcrf Ätnt-Ictn baö Äüc^Iein tott;

CSö (egt mir fein Gier unb friöt mir mein 53rob.

6.

®c^(af, Äinbc^en, fc^Iafl

Dein 5Bater ^üt't bie Sc^af,

Dein SJJuttcr I;üft bie Sämmc^cn,

Die tanken um bie 33äumc6cn.

Die grünen unb bie gel (h') en,

Die ivoUcn mir'ö Äinbc^en fiepten;

Die fc^war^en unb bie iveipen,

Die tvoü'n mir'ö Äinbc^en beiden,

©c^iaf, Äinbc^en, fc^Iaf!

7.

©(^lafen, fc^tafen!

©agt ber SBoIf ju ben ®(^afen.

Die ni*t fc^Iafcn fein,

@inb aüe, aüe mein.

^eiio, bombaufen!

3m 8ommer cje^n ivir naü) ^laufen,

Da ge^n iüir burc^ ben Sirfenbiifc^

Unb bringen bem Äinbc^en öiel §>äfehiüfT'.

9
^cijo, bombeit^en!

S3arft bem Äinb' en Giemen,

Sbut i^m 5)onig unb 3uc!er bran,

Tiamit tai Äinbt^en eö effen fann.

lO.

^eiio, bombaito!

Äinbc^en, fcfclafl

Dein 5?ater ^üt"t bie S^af,

Dein ^Kutter ^üt't bie braune Bü^,

Äinbcfccn ti)n bie Singen j«!

.'peiio, bombaiio!

Äinbc^cn fd)iaf!
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11.

3?ombcrnicffI^ Äläecfcen

£a^ beim ^cxhx unb fd^ltcf;

2Bte fein ileterbpcfcöcben brannf,

30) meine, tvie er lief.

(Er lief in bcn Äcdcr,

Ta bxannt et Söc^^rfjen ^eücv;

Qv lief in '])aftoröf>anö,

T;a wax fein ?eterbcct^cben aiiö.

1«.

^uifcf) ba^ Äinbcben in baö ili^c^en,

SKepfel, ^irn' unb ^^üfd^en,

Bucfer, TlÜd) unb 2l?anbelfern,

3ft baö ^inb^en ia fo gcrnl

13.
|5eijo j^efä^ä!

Sit f'c&nc^ä ^att nn Sic^ä.

Sit JfofJt nitt war ät läßä fotl.

!t;a lagt at an foffcirä Ääffel,

T:att fa^g ec6,

Do^ la^gt ecf),

Do^ fo^m ät §)i?^nc6ci on peeft mc4>/

2)0^ frefc^ ecf),

Tioi) io^f ät mer ä SSäcfbotterflöcf,

Do^ fc^weeg cc^.

CÄeffeling an fcer 2(^r.)

|)eiio flen Änotteriä^nc^ä!

^aü bee^ bä en mcngäm Oäätc^ä?

Dou picdö merr be äbegä Slomc^ä

''Sflett bengä üeenä Älöcfcä.

I'ei i'attä »riet becfc hiwä,

tei Tlottä »rieb bec^ fc^Io^!

2o^ miä be abeja Slömc^ä

Sn mengäm @äätc^ä fio^!

(Äeffeling an ber %i)x.')

fjeijo Ätnnc^ä, fc^n^ic^!

£;ei 2)?ottä eö om Tief) (2:ei(^);

Ige reöfcf) batt 3^i>rfc^ä on fiecf batt fRbd6)ä,

Dn fütt bann iriebbä bei bt^.

(Äeffeling an ber 2(^rO
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fi t n ö e r f p r ü d) c.

2){e ^tnbcr jäbten ficf) bic ginget unD fprcc^en:

Däumc|)en, Sräumdicn, Sangemann, Dorrmann, 1)üp»(^cn.

Die Äinber fe^en bad ^imme(g= ober .g)err90tt6t^ier(^en

(ben SWanenfäfer) auf bie J^anb unb fmgcn:

§5immelötf>terd)cn flieg, flieg t)oä) in bie Suftl

glieg in ^errgottögärtcfcenl

gtieg, fonfi fommen bie Seut' mit ben ©pieken,

Unb moüen mic^ unb bic| erfc^ie^cn!

?^errgott^fc^äfc|)en,

gltcgett'cip|>($en,

Dein Jöpfc^en toi^t,

Dein Äinbc^en freifc^t.

Da fommen i^rer lieben mit ©pieken,

Die troüen bic^ erfcfciefen.

?)af, |5af, ^af, bul

Bä^tformetn beim ©viel:

3^mcf)en — Di^c^en — 2>^dextemi,

%bel — Dabei Domini,

^extnxati) — ©onberbrat — Sdfibo!

Dabei — Dabei — Domtnt,

3c^a — Sitzet — Sollten,

Den — Dabei — Dabei — Domtnt,

Äonöta — gerna — ^tita,

®it\) — rauöl

S3eim Stnflcv^fdienSfpiel

:

ßnifa, S3enifa, Durfmanfi,

SBicfeln, 2Batfeln, Domini,

©onberab, 2Bacferbra^,

3c^cn, SBidjen,

©ollen bu,

2öaö ?)erj '6i.

Dbgcfioppt! td) fun,

Ser ftd) nit »erborgen bat,

De eö trun!

(Slbcnau.)
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Gin, \wci, brci,

9?tfc, jiafe, Jict;

mu, 9Jaff, ^pfcfferfraut,

Der 5??iUlcr ^att' fein' "^xan i?erIor,

Die Äa^', t>ic gtnß fte föcfcn,

Der 3Kü((er fa^ unterm Da^,

er ^at ftc^ ja Savfien c^elac^t. C 2( b c n a u.

)

BiVV, fap^ fteknl

ilroneii tu ben ©Rieben,

gtfc^e in beut 35ac(;;

@ott gib, ba^ mein Seiben^^feif auöge^t!

(©emerat^.)

Ding — ber — linf, mein grau ifi franf.

Ding — ber — linf, n>ai fe^lt i^r bann?

Ding — ber — linf, ein ©c^öppc^cn 2Bcin.

Ding — ber — lin!, baö fann nic|t fein.

CDemerat^.)

Däumling ^at Dä)\en lauft,

gingerling ii^t beigefc^afft,

Sangemann ^at tobt gemacht,

Äteiniäcfrfjen ^at SSürfi gemacht,

Sleinteufelc^en ^at fie aü' ge^. (Demcratt).)

Däumcben f(at?pert \m ein 35äumc^en;

Secterft'iep, leöe atleö, n)aö ju Jeden ifi;

2'?ittelcl)cn, 2tücö, waö ju mittefn ifi;

©olbfcbmtcbt, 2tüeö, iimö ju f^mteben ifi;

Ätein, flein Seinc^en! (Demerat^.)

e^ n^ecf, hau ec^ i»ee^,

Socfö 2l?ofc^er eö en @eeö;

Sc^ «jeefj noc^ eppcö mie^,

Socfö SPZofc^er eä e !Rie^. dU^lmcn.^

3)a3 ^ei^t:

fSodi Tlüttev ifi eine @eiö;

3c^ ivei§ nocfe etiüaö me^r,

So(fö 3}?utter ifi ein 3^e^.

* ©ofagenbieÄinber, wenn fte angegangen »werben, Qtwai jucrjät>=

len unb cntrocber nid^ti wiffen ober nic^tö erjä^jlcn n?oUen. %ü^ fagen fte:



- 75 -

(£ö war ein Tlänad^en,

X)aö fa§ in einem ^pfännc^cn,

@ö txoö) teraue,

SWein Srsä^Ien ifi auä.

(Demerat^O

So waren bret ©tut>cntc^er,

Die Ratten Stutt^rorfc^jer an,

SBären tte JRccfcfccr geu^cfen länc\tx,

©0 n?är' auc^ gcn^efen ba^ ©tüddjen lan^jer.

CDemerat^O

-f)dnöcben unt» ®riet(|en

(3a§en im S?üttc6en,

§)anörf!en frrang in ten 33a(^,

©rtett^en ti)at en garten Sac^.

Qin ?)u^n unb ein f)a^n,

3c0t fängt meine ^rebigt an;

(Sine ÄU& unb ein Äalb,

3e^t iß meine ^rebigt ^atb;

(Sine ^a^ unb eine 3D?aug,

3e^t ifl meine ^prebigt auö.

CDcmerat^.)

Sluf Dßertag

Dann raufest ber ^a6,

Dann ftringt mein ^aV,

Dann tanjt mein §)err,

Dann fingen aU' -Wabt^en ger.

(Dcmcrat^.)

3c^ gc^e nic^t ^etm,

3d) bleib' nicfct ^ier,

(So m ein X^ier

3n unferm ^;iau^,

(So fie£)t au^

2Bie bem 2cufel fein f>au^.

(Dcmcr atb)
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3cf) fa9 auf einem -fJügelc^en

Unb fücftc mir ein ®ttcfeld)en;

1)a fam eine Äu^

Unb faf) mir ju;

Xsa fam ein Äalb

Unb fra^ mid) ^alb;

"Da fam eine (iuV

Unb ^olt' mir bie ©eil';

Da fam ein ^ferb,

Tiai wax feinen Sa^en ivert^.

(Demerat^O

§50* auf bem Da(^

^cit fiH) ein Äinb ^alb tobt gelacftt;

(fö fiel herunter,

Unb macf)te eö: 3?ube — be — bub.

(t)emerat^)

2(nnamargretc^en, woI;in gc()f} bu?

2(uf ben Serg f)ofiäpfeI raffen.

SBcnn mein -^errcben fommt/

"Dann fagfi bu: @uten SWorgen,

@r foU für mid) forgen.

2Renn bie anbern ?fut ju TlittaQ effen,

©ann effen n?ir ju Si^orgen;

SBcnn bie anb>ern Ätnbcr fpielen ge^en,

Tlix^ it^ bei ber 2öiege fie(>en;

X)ie 2Bicge ge^t nur:

3?ube — be — bub, rube — bc — bub jc.

(Demerat^.)

3ub, 3ub, @eifenbart!

i^a^r' mit ber @etö auf ben 5y?arft.

SBenn i^ fte nic^t fann »erfaufen,

@^Iag' iit) fte auf ben ©c^weif

Unb laf fte taufen.

(Demerat^.)

Slnna ^''Jarei!

Spann' bie 0ei (ge),

3SioIenfraut,

Uebermorgen n?irfi bu eine Sraut,
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X)ann frtegfi bu einen 3}?ann,

2)er fc^Iägt ti^ frumm unC' (o^m,

2öaö ^aft bu bann?

Sinen bofen 2)?ann.

(Demerat^O

3&r Seutc^cn laft btc Äü^' beraub!

9??ein SBater ft^t ^u ^auß,

^Wetne S'Jutter fann nicbt teuten,

Ticin S5ruber fann ntc^t läuten,

Jut, tut, tut.

(Demeratb.)

3un3, fübr' fleißig Tung!

3}?äbcben, breb' ffcipig bein Stäbeben,

Dann gibt'ö ein langet gäbeben.

CDemerat().)

©ngel, Senget! la^ micb gebn,

3cb b^b' en fcb(>nen 3SogeI gefebn.

SSoget, gibt mir Sier!

Gier gcb' icb Äübcben 1

Äübcben, gibt mir 2)?ilc^!

9J?ilcb gcb' icb Äa^cben.

Ää^cbcn fängt mir SWäuädjen.

5Wäuöcben gibt mir Tlifi.

m^ geb' icb 5flb.

ge(b gibt mir Äorn.

Äorn gcb' icb 2'?üUer.

Tlüliex gibt mir 5P?ebl.

aiJebl gcb' icb 55äcfer.

S3ärfer gibt mir Srob.

Srob geb' icb ^ipc^cn.

75ipcben legt mir Gier.

Gier i^ »erfauf.

(Dem er atb.)

35^tformetn beim Spiet

:

Snjc^en, Dänjc^en, Dib — tum — bei

©otten nnr nicbt (ußig fein.

'iu^ic\ fein itl n^obt gctban.

Gin unb brei^ig finb tbrer ba.

1, 2, 3 31.

C i^ c r 1 ft c i n.

)
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©e^efl tu mit ttt (Stiglant»'^

SBcrf ben ®ci)IütTeI über bcn 9?^etn,

®a§ bcr 5P?amt cö ^ört fliitgen:

S3im, bam, bom!

(@erolf!etnO

(!3ebetrpnid)e öcr fiinticr.

1.

3efuö, liebcö 2:ä'u'b{cin!

2'?etn f)erj if} ein f)äuöletn,

2)a foUfl bit ivo^neti brein,

Du 3efui^! Olli «Uetn.

Senn id? Jlbentä fcfcfafen ge^,

33iev,^cf)n Gngel mit mir qc^xi:

3»ci ju Äopf,

3»vei ju 5ü9,

3tvet .^ur 3iecf)ten,

3»vei jur l'infen,

3n>ei, bie rntc^ becfen,

B^ci, bie micfc »vecfen,

3wi, bie niic^ »reifen

3u ^immlifc^en ^arabeifen. %\mnl

3.

Da ftc^t ein Saum,

1)a\)in leg' ic| meinen Jraum,

Da leg' ic^ meine ®ünb',

Dann fcfelaf id) mit bem 3cfu0fint',

Wt 3ofcp^ unb 2)?aria rein,

@anj ftc|er ein. 2(men!

4.

3m ?famcn meinet ?)errn 3ffu (^'^rif}.

Der für mic^ am Ärcuj geftorben ifi,

?eg' iö) nieber mic|),

Derfelbc fegne mic^.
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Dcrfelbe troUe mtcf) hebixten in ©efa^reti,

Unb oor aUem Hebet midi bema^ren.

§)ctltgcr Scbu^engel mein,

?a§ mtc^ ttr befohlen fein!

3n S'iaria ©erj unb ^e\ü SBunten,

S3efc^(e iö) nüö) jegt unc alle Stunden.

D 3efu^, Dir leb' i*!

D 3efuä, Dir fierb' tc^I

D Sefuö, Dein bin icf)

Jobt unb lebenbi^I 2(menl

3u 3ffu^ unf're ^eiri3e %xauen fam,

Unb im größten §)crj(etb 2(bft|ieb nabm.

„3Icb 3o^n, ac^ lieber »obn mein!

2Bviä wirfi Du am 'Palratag fein?"

.„„^ixn ^almtag i^ fein werbe

5tn Äönig über all' Äönig' bcr Grbe.""

„2tc| @o^n, ac6 lieber ©o^n mein!

2Ba(5 tinrft Du am S^armontag fein'?"

„„21m e&armontag ici) ein ^^Jrot^et fein werbe,

Deffcn Söort burc^bringt üe ganje Srbe.""

„1l(^ @o^n, aö) lieber ®o^n mein!

2Baö »irfi Du am S^arbienftag fein?"

„„3£^ *t''frbe fein »om (E^arbicnftag an

Sin trauriger Sßanberömann.""

„3lc^ So^n, acb lieber ®o^n mein!

Saö wirft Du am d^armittwocb fein?"

„„"am (i^armittwoc^ werb' id) fein ein TCiJar.n blutrotb,

Den man für breinig ©ilberling »erfauft jum Job.""

„5(c& ®obn, ac^ lieber ©obn mein!

2Baö wirft Du am Orüntcnncr^tag fein?

„„?lm ©rünbonnerötag wcrb' id) cffcn in bem ©aal

Wlit meinen 3üngern ba^ Dfterlamm, bas? legte '^cibl.'"'

„?ld) ©obn, acfc lieber Sehn mein!

2Baö wirft Du am Sbarfi' eitrig fein?"
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„„5(c^ TlMev, aii) riebe Tlattcx- iticinl

!Daö Svagen baö la^ je^t fein/'"

„„©aö fcarf id) Dir ni^t fagcn;

©od) foHft 1)u nicfct »erjagen:

2)?an n.nrb mic^ ^odj an'($ Äreuje ft^Iagen;

S^oc^ foUfi "Du nic^t »erjagen
!""

„21^ ©o^n, ad^ lieber ®o^n mein!

Saö n^irfl ©u am S^arfamflag fein?"

„„2(m e^arfomfJag, liebe 2'?iitier mein!

23tn ic^ ein SBeijenf örneletn.

^OTan ^at eö in bie @rb' gelegt,

•Damit eö ^unbertfält'ge grüßte trägt.""

„51^ <Bo\)n, aä) lieber ©o^n mein!

2Baö njirf} Du am Dfler tage fein?"

„„%m Dfiertage iverb' id) aui bem @rab' erfian,

2J?ein treuj in ben |)änben trän,

Unb ber lieben SWutter mein,

Srfc^einen unb tt?iebergeben fein.""

6.

2{tö 3ef"ö in ben ©arten ging

Unb fein bittere^ Reiben anfing,

Da trauert 2lüeö, »»aö auf (Srbcn n>aö (war),

Daö Saub unb aucf) baö grüne @ra3.

Da fam 5D?aria gegangen,

<Bni) i^ren lieben ®o^n am Äreuje fangen

;

Tlatia war eö nic^t lieb,

Tlana i^x f)erj mar fo trüb.

3efuö fprac^: 3o()anneö, liebfter Sönger mein!

Sa^ Dir meine 2)?utter empfoljlen fein!

3o^anneö fprac^: §)crr, baö will icb t^un Jvo^l,

SBill tröfien ftc, wie ein Äinb bie SWutter tröpen foü.

Da nabm er ®ie bei ber fcbneettJeifen ^anb,

Unb führte ®ie in ein frembeö ?anb.
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Die ^o^en Saum' beugen ftcfc,

"Die niebern SIeße neigen ftcfc,

Die @onn' öcrlieret i^vcn Schein,

Die Sögel raffen baö Singen fein.

9.

©Ott grü^ bid), 5Karia!

@ott grüf bic|?, Ttaxial

®ott Qxm biet», 2'Zaria!

D Tlaxia id) grüö' bit^

Drei unb bveipig taufenb mal!

D iWaria, ic^ grüö' bic^

©leic^ane ber Sngcl bic^ gegrü^et i)at.

So erfreute bic^ in beinern öerjen,

Gö erfreuet miii in meinem Öerjen,

Da$ bir per (fngel (Ijabriel

Den t)immlifcben ^ijruf gebracht ^at;

2t»c «Waria!

S.

Du ^eil'ge 55arbara, bu eble S5raut!

SWein ^eib unb Seel fi^i bir anvertraut,

©omobl im Seben al€ im Job,

Äomm mir jur |)ü(r in legtcr Vlotif,

Dap id) eä mir bei @ott enverbe,

Va^ id> in feiner lobfünb' fierbe.

SSenn fic^ mein ©eel' »om Mbe trennt,

®o nimm fie auf in beine §)änb',

Unb fübr' fi'c in ben Fimmel ein,

3n meinem legten Stünbelein.

^inbcr)>ie(c.

1. öno €)üpftnfpicL

2)te ^inber beflimmcn eine (£tcUe, biö ju wddhcx auf einem
Seine gebiipft »rerben fcU ; ba(J .^inb, welcbcö biei babtn fo biipft,

ifl O^cifier. mii) machen fie über einen ODcg 3 — 4 Cuer-
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fhrt(^e, wMk ettra jtvci Schritte »on einander entfernt fuib, unb

dö Slufijabe unrb gefieüt, auf einem S3ctne über biefe ©triebe

ju Rupfen.

2. BüQ Sd)ü{}fpid.

(5in ^nabe ivirb ©c^ü^ (g-etbbütcr) nnb 6at eine 9luttie

;

bte 2tnbern baben ©täbc. 2)cr (£d)üf, ftoltt fi^ an, aU ob er

weijreifcn ivoöc. 2;ie Uebriijcn nabcn fic^ bet .^ccfe, ive(d)e t^ie

SHpfel^ unb ^öirnbäumc oorflcüt, bie bcr ©c^ü^e büten fott,

fprcdicn : „2)cr Sc^ü^ wirb ivotil auf ben OJJarft fein unb nit^t

biß Slbenb fommen", unb fditagen mit ibren Stäben auf bie

^erfe. 9tun fommt ber (St^ü^ unb 3lüe laufen wag fte laufen

lönnen unb freuen fuf), fo gtücflid) ba^on gefommen ju fein.

2)er Sdiü^ gebt nun lieber fort unb oon 9Reucm naben bie

ficincn ^khc ben Räumen.

3. „ßniöcidjen, [it triipfcn mid)!"

2)ie fpictenben, öier= biö fiebenjäbriöen Äinber (cgcn fi^

fümmtlic^ biö auf jwei mit tem ©efic^te unb ncbeneinan^er auf

bie (Jrbe unb baltcn jugtcicb bie 2Iugcn ju. 93on ben baftcbcnbcn

Äinbevn bat jcbci? eine Diutbe in bcr -§>anb, unb inbcm einö ber=

felben mit bcr Diutbe ein baliegenbcß Jlinb ,,büpft", fagt baö

„gebüpfte" ju feinem 9lacbbar: „53rübcrcben, fte büpfcn nüd)!"

2)er 9la(^bar erwicbert: „2Ber büpft bicb?" 5)a6 gcbiipftc jlinb

nennt nun ben SRamen beffen, welc^cö eg üermcintüct) gcbüpft

^t ; trifft e6 bie rccbtc ^erfon, fo mu§ biefe ft^ an feine ©teile

legen unb eä erbält bann mit ber anbcrn bie [Rut^e. Unb fo

ge^t baö <Bpid fort.

4. „Cin Sd)UJetnd)cn im Sicher."

©in .Kinb flccft eine So^ne unter einen iJinger unb balt

bem mitfpielenbcn Jlinbc bie gefc^loffene >5>anb bin mit ben 2Bortcn:

„ein Scbwcincl)en im 2lcfer." 2)aö x^wtik: „3d) Übe ein6

babei." S^aS ©rfte: „Unter wcldiem Stamme?" 9iun mac^t

baß 3n?eite einen g-ingcr ber gefc^loffenen <&anb auf; ifl eine

S3obne barunter, fo ^at eö fie gewonnen, ifl aber feine barunter,

fo mug eö eine geben.
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5. „ä^afcl öe ßoljn."

(Jin ^tnb, wcicfccä in ber ^cfdjlcjfencn ^anb 3?obnen tat,

fpric^t ju bcm 3)iitfvic(cn£'cn : „^Cifd te S3obn." (^nnc |)anbc»ett

SSobncn.) 2)tei"f6 antwortet: „-^^afcl te mein." (2;te ^anbscü

ift mein.) 3cneö: „3Bie yicl fmb i^rer bein?" cRatb nun bicfcö,

wie oiele Sonnen in ber J^anb fmb, fo ^t c5 felbe gewonnen,

fonfi mup eö beren fo öiete geben.

6. Dos öoljncnrptel.

G"in Stabilen wirb in bie drbc geflecft unb in einer ge=

willen G'ntfernung baüon ein Stric^ in bie (Jrbe gemacbt, weldscr

baä „^cil" bei^t. 95cn bem Tlal aix^i werfen alle Si^iclcr fer

Dteibe nac^ mit ibren Scbnen ju bem Stäbeben. 2Ber feine

Sobne am nadjften ju bem Stäbeben geworfen, ber ijl „Slnert"

;

wer feine am jweitnäd^flen geworfen, „ßweitcrt" u. f. w. „S'rittert",

„Sßiertert" ie. 2)er „3tnert" nimmt nun bie fämmtlicben 99 ebnen

ber 2)?itfiMetenben in bie -£)anb unb wirft biefetben i^on bem 3)?ate

nad) bem gcftecften Stäbeben. 3lUe Sobncn, wc((ie inncrbatb

beö Greife« fallen, ben er mit ber Spanne feiner ^anb um baS

Stäbe^en befebreibt, jinb „fein" ; mit ben 53obnen aber, welebe

auperbalb biefeö .Rreifeö liegen, wirft ber „S^v^eitert'' in gleicher

SBeife, unb fo ge^t'» ber Diei^e nae^ biä feine SScbnen mebr

oorbanben finb.

©benfo fpielen tie Äinber mit Jvucvfen, nur mit bem Unter=

fc^iebe, i'A^ ber „?lnert" bie Äncpfe fämmtlicbcr 21Jiti>iclenfen

in ber ^ani' febüttclt, „-^^enf oben" ober „-Oenl' unten" fagt,

bie Änöpfe bann in t>k .^öl)e wirft unb alle, welebe mit bet

„^cnfe" fo ba liegen, wie er gcfagt bat, gewonnen bat. Sic

übrigen Knopfe nimmt ber „Sweitert", unb ma^t e3 cbenfo, unb

fo gebt (i fort, bio alle .knöpfe weg fmb.

^Tag 99cbneni>iel wirb aueb fo gefpielt. DIaebbem ber

„Slnert", „Siveitcrt" jc. beö Sptclö bcftimmt i^, legt jefer ber

SOJitfpielenfen eine 93obne in einer beftimmten (Entfernung yom
9Jiate ^in, unb ,^»x\ir fo, baß bie ^obncn in einer graCen i'inie

liegen. I)er „Slncrt" febetbt mit bem JUicfer (einem Steinfügcteben)

oon bem SKale au6 juerfl nae^ Den i^obnen. 3:rifft er feine

33obnf, fo mu§ tcr ^licfer ba liegen bleiben, wc er bingelaufcn

ift unb ber „3»veitert" fe^eibt. 3;rifft jener aber eine J^obnc,
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fo ifl biefet6c fein, »inb er Um\ fo tauge fortfc^eiben, atä er trifft.

(Sofcalb aber ocn einem ©pieter feine SBobne getroffen wirb, mu^
ber «Rlicfer liefen bleiben, un^ bcffen .Rlirfer oon einem anbcrn

getroffen »virb, ber ©pieler ifl au^er bcm iSptel gefegt, Ui ein

neueä ©piel beginnt, unb er muf bem 2:reffer jubcm aüc ge^

tüonncnen JBo^nen geben.

7. das Steinr^enfptd.

tiefes Spiel tfl bei ben ^ätc^en allgemein beliebt, wirb

ober nur im g-reien unb fi^enb, unb beebalb nur in ber anirmern

3fabre»jeit gefpielt. Xk fpielcnben 3J?ätc^en ^abcn fünf (Eteinct)cu,

welche fic oou ber inncrn g-Kic^e ter ^anb auö aufwerfen unO

mit tcr äußern eine bcflimmtc älnjalil mal auffangen muffen,

o^ne ba^ bic Steine auf bie @rbe falten. ®cf(feie^t bag ßc^tere,

fo ifi bie 9teit)c ^eö Spielö an ber folgenben Spielerin, unb bie,

welche eine beftimmte 2lnjat)l mal bie Steine in bte .^cbe wirft

unb felbe mit ber umgefebrten ^anb auffängt, obne ba^ fie i^r

entfallen, ift Siegerin unb erhält von jeber SWilfpieteriu eine

Sterfnabel atö ©ewinn.

* Stile Spiele ber 3"3fnb, hd »velcben ei ftcfe um ©ewinn unb

SSertufi hantelt, ftno befcenfltd), unb folcben, wo tae nic^t ber galt

ift, na^jufegen.

8. Das iQüljnc^nifpicI.

SDag größte unb flärffie OÄätcüen fiettt bie ®lucf (-^enne)

öor; bie Uebrigcn bie ^übnd)en. 2^iefe, eine 9iei^e bitbenb,

balten fidi an )>ai J^tciD jener nadi binten feft. (Fin anbereS

5)?ä^cben, welcbeö ben 9tauboogcl fpiett, legt fidj auf bic (S'rbc

unb gräbt mit einem |)öljct)en ein ©rubren. 2!ie ®lucf mit

i^ren ^ü^nc^en fpringt um biefeö ^erum unb fragt : „SSaö

fc^arrfi bu ba?" „(Sin ©rubelen/' ifl bie 2tntwort. „2Ba0

tbujl bu mit bcm ©rubelen?" fragt jene. 2)iefeö : „3cb baue mir

eine Jlircbc." 3cne: „2Baä madifi bu mit ber ^ircbc?" 3Dicfeö:

„3cb gebe brein unb bete." 3ene: „©aö willfi bu mit bcm

beten?" 2)iefeö: „3)a§ ic^ in ben C'timmet fomme." 3ene:

„2Ba6 tbufl bu in Dem Fimmel?" 2)iefcä : „^a wiü ic^ atljeit

fro^ fein." — ^a6 baliegenbe 0}?äbcl)cn, ber 9iaubyogel, fpringt

nun auf, unb will ba6 lefete ^ül)nd)en ber Dtei^e er^afd^en; bie

®lu(fe aber we^rt ben SRäuber ibrer hinter mit Den J^änben ai,
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inbcm fie fic^ immer gegen ihn Bin brcfjt unt» jene fic^ immer

^{nter i^r ju Ratten fut^en. (5r6afcf)t ber 9taubooge( baö te&te

.i^ütjnc^en, fc wirb ba; Siauboogel uiib bag Spiet [beginnt uon

Slleuem.

9. Sias ?lrmrüntJerfptel.

©in .Rinb legt fidj a(s armer ©ünber auf bie (5rbe unb

faft eine jiemüc^ lange !2cf)nur an bem einen (5nbe, roeldie ein

anbcreiS Äinb am cntgegengefc^ten ©nbe feftbätt. 2)iefe6 ifi ber

2ßac^ter beS armen ©ünberä unb feat otö folc^er eine 9?utk

in ber ^anb. 2)ic übrigen mitfpietenben ^1ncer, bie ebenfaüä

mit Dtutlien »erfeben finb, jinb barauf bebat^t, ben armen Sünber

ju (erlagen. -Ter SBäc^ter aber, »efcfier fid) jebocfe nicbt weiter

oon bem armen €ünber entfernen barf, al6 bie S^nur reicht,

tfi barauf bebacbt, einig jener Äinber mit ber D?utbe ju errcidien,

worauf biefeö Äinb an bie (£teüc beö armen Sünberö tritt, unb

bo0 Breite, xvai bie SRut^e erreidit, ytm Sffiaditer wirb.

10. (!;ngeld)cn unö £eiifeld)en.

2)ie Äinber reichen ftc^ bie ^anbe unb bilben einen J?ret^.

Snner^atb unb au§erba(b be^fetben flebt ein Äinb; jene^ fpiclt

baö ©ngctc^en, biefeg Mi ^^eufelc^en. tiefem wirb Mi 6'inbringen

in ben ^rciö gewebrt; ift ibm baefetbe aber gelungen, fc wirb

bem (5-nge(cben ber ^reiä willig geöffnet, unb bem 33crfclger

gefc^Ioffen. |)at aber biefer ieneö enb(id) erbafcljt, fo treten beibe

ob unb jwei anbere ^inber an ibre Steöc.

11. Der Sdjlangentanj.

Die Jlinber faffen fxc^ in einer 9fiei^e jlebenb an ben |)anben

unb tcii (Jrfte bewegt fic^ nun haii' rechts?, balb linfä fort unb

bie Jlette mu§ biefer Bewegung folgen, woburt^ ber f. g. i£cb(angen=

tanj cntpebt.

12. Der ^o\)bemx,

®tn .Rnabe fnieet auf bie @rbe; ein jwetter fe^t fi4

bemfetben auf bie <Scbu(tern, fo ba§ er tit ©eine über jenes JBrufl

(egt, ein britter fe^t fic^ fo auf ben jweiten, unb fie bilben fo

ben „^o^beiner".
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13. iPas nitlerfpiel.

0-tn ^mhi fetU ficf) auf einen Stulil. ©in 3wfiter fc^t

ftc^ bicfcm auf ein Jinie, ein S^ritter fc|3t fid) auf ein Jlnie bed

Breiten u. f. f.
©t^en 3löe fo, fo türft bcr ©rjle öom ©tu^le

auf bie @rbc unb 9lüe fallen {;tn.

14 öttö Cierhrflnilpiel.

(Sin SDtäbdien fc^t fid) a(5 „«§»at)n" l)in; bie Jtnbetn faffcn

fi^ bei bcu Rauben, tanjen im Ävcife Ijerunt unb fingen:

Sterfvanj ! a>at gilt bcr X)anj 'i

@nen böcfen ®al;ler.

SBer mof bejahten?

©löcfc^en ob ber 5Wauer,

(Schlägt jwölf 2(ufr.

2{bcnb^, wenn Jinv fdjlafen ge^en,

5Worgcnö, ivenn iinr auff}ef;en,

SBenn btc S)ü^ner Jegen,

Sßenn bie ^a()nen fräl;en:

3e^t !rä^t bag ba fi^cnbe 2Räbc()en:

Ätcfcrtft!

fpvingt auf, faft ein anbcreö SWäDdjcn, welc^cö nun >&a()u vinrb,

unb bag (Spiel beginnt oon Sfleuem. (Stbenau.)

15. Das ßömgetod)ter-^pid.

(Sin 2)?äci^en fc^t fi^ <xU Äönigötoc^ter l)in unb bie Stnbern,

mit ben «t>änbeu fid) faffcnb, tanjen im Äreife um baöfetbe unb

fingen

:

Ding, bing, baden — bar,

2)ie 3tofcn, 9?c>fcn faden bar;

2ßer ft|t auf bem weifen J^urm?

2)ie Äömgötoc^ter antwortet:

"Die ^öntgötod)tcr.

2)ie Slnbcrn:

X)arf man fte aud) fe^en?

2)te ,K()niggto^ter

:

9?ein!
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3)ie Slnbern:

Darf man a\iä) fein ©tetnc^en abbrcc|>fn?

2)ie Äönigötoc^ter

:

9?ein!

saic

:

Sin (Stein, ber batt unö nic^tö,

@o muf eine Sungfr*^" J^it ^^^ 3£^"-

3fe^t wirb «teber im Greife ^etumgctanjt unb gefimgcn

:

3)inv3, bing, ballen — bar k. 3)ic .R^^ni^3ötcc^ter fpringt auf,

unb baC^ ajJäDdjcn, wetdicö fte crtiaf^t, mu^ f\ö^ an i^re ®tcUc

fe^en unb ifl Jlcnigötoc^ter. (Slbenau. )

16. Das frau-iRüUcrs-Spicl.

2)leS tfl ein OJJäbc^enfpiel. 2)ag attefle 3J?äb(f)cn fc^t fic^

^in unb aüc mitfpietenben 9)?äb(^cn tegen einen Ringer auf bcn

(Sc^oof jeneö. 2)aöfetbc jäMt:

^in!ernclc6en, ®cfclucfffcf^a(cben,

5?on — ber Tioki — biö auf ben 9t|)ein,

2öer fotl ^infernelcfjen fein?

3* ober bu,

Dber bic aUt fSädeti Äu^?

5l?arte, gc^' in beg |)errn ?)auö, ^oä) bem fierrn bic ®uptc

mit ®afj unb Sc^malj. ©teü fte unter bie Sanf, ba^ ber 3?oget

fprang — braugl

(5ö fa^ eine ^xciu im ©arten, foüf auf bie gelbbü^ner warten,

ba fam ein fdjnipp — fc^nappig §)uf)n, bu foüfi ben tietnen ginger

bann (weg) t^un!

3)ad 3Räb(^en auf bcffen Ringer baö te^te SBcvt fäüt,

wirb „Srau=2)iüücrö." ©ö fe^t fic^ I^in, bie 2lnbcrn begeben

fi(^ weg, unb ;3ebci3 wä{)lt fid) eine SBcnennung, j. S. Bwt^fi^/

Jit'afiee, ^aliJtuc^, ^aube k.

Sflun febren 2ine ju ber „grau^^JiüUerö" .^uriirf unb eins

fprid|t

:

„5rau=9??üaerö ! SSater unb 2J?utter finb wiebcrfommen."

Stau=a)iüacrd

:

„Saö ^aben fte benn mitgebracht?"

3encd

:

„3uder, Äaffee, ein ^aUtüd), eine §)aube jc."



!Dic §rau=9ÄüUcr« »ä^lt fvif unter ben genannten ®egen=

ftänben einen aui, unb baS 5Räbc^en, wcldie^ babut^ bejei^net

ifi, nnrb „grau^^iüdcrä" uno baä Spiel teginnt üon 9ieuem.

(Stbenau.)

17«

2)ie .Rinber (ilnaben) fäffen fid), im .Greife ftef)enb, an ben

|>änben. Qwd ftelien mit üerlnnibenen 2lugen inncrt)atb beä

J^rcife^. 2)er @ine mu^ pfeifen unb ber 3tnbere, mit einem

^(umpfacfc in ber C"tanb, fucl)t ben Pfeifer ju f^lagcn.

(Sfufbac^O

18. „firftd)en Örcl) btd) Ijeriim!*^

?Die 9J?ab(^en, wdö^c im Greife fle'^en unb fic^ an ben

Rauben gefa§t I)aben, tanjcn ()erum unb fingen ein Siebten.

SSeim ©c^Utffe bei^ ßicbcä, bei ben 2ßorten: „jlret^en bre^ biet)

^erum!" fteficn 3lüe ftitt, unb ©inö im Jlreife fängt an unb

btet)t fd) mebrmal tanjcnb ^erum. .ficrauf tanjen niiebet 2ltte

terum unb ftiüe ftefeenb bret)t fid) bic junäc^fi im «Rreife ^otgenbe

in gleicher SBcife tanjenb ticrum, unb fo ge'^t bag ©piet fort,

big Saie burc^ fmb. (%lu^ha^.)

19. Das Ißätx- imti pouirptel.

(Bin ^ornjttjeig, welker öon unten big oben liafen tjat,

wirb in bie ©rbe gefledft. 3n ben unterftcn |)afcn ^ängt jeber

3J?itfpietenbe fein |)ätc^en. (Sin ©egenfianb wirb auf einer ©eite

mit einem Beteten üerfet)cn, unb inbem baö erfle ber fpietenben

Äinbcr benfelben in bie ^t>t)e wirft, fagt e6: „^eter unb $aut

^eift mir io(^ in bie Suft!" g-allt ber ©egenftanb mit bem

Beiden na(^ oben, fo bangt ber ©pietenbe feinen ^afen eine

©proffe ^ö^er, unb fä^rt fo lange mit bem 2Berfen unb ^ö^er=

Rängen fort, alg bag 3ei(^en nad) oben fäOt. g-äüt ba« 2d<i)en

nadi unten, fo bleibt ber ^afen an feiner Stelle Ijangen, unb

ein Bweiter wirft, ©o get)t nun baö ©piel fort, hx& Stile hii

auf @inen ibre ^afcn auf ber legten ©proffe ^aben, b. ^. im

|)immel fmb; ber aber fein ^äf(f)en noe^ nic^t oben ^at, ifl in

ber ^ö\it unb mu^ einer auferlegten ©träfe ft^ unterbieten.



- 89 —

20. i^tmmel unli i^öUc.

3»e{ .Rinber jictlen fic^ an eine Steöc unb einanber gegen=

über. (Sie ma^en c6 unter fi(^ im ©ekimen auö, ivetc^cö i'^on

i^nen ©ngel unb tt>e(d)c0 S^cufef fein foü. 5flun fommen

bie anbern .hinter in einer JReifie ^eran unb jebeö wirb ber ^icibe

nac^ gefragt: „2luf wdö^e «Seite »iöfl bu treten?" SRac^bem

nun fo 5tüe auf ber einen ober anbern ©eite fielen, wirb i^nen

mitget^eilt, »cltfceS tu ©cite beö (Fngetä, unb welches bie Seite

beö $leufel3 ift. 2)ie auf ber Seite beS (Sngetö Stelienben werben

in ben |)immel getragen; t>k auf ber Seite beö Xeufelö ©te^en^^

ben aber in bie ^i5tle, b. ^. an einen befiimmten Drt getragen

unb ba faüen gctaffen.

21. f«unlj unö ietnlr.

3)ie .Rinber t^eiten ftc^ in jwei gteic^ jat){reic^e Slbt^eitungen,

tt>el^e fi(^, in 3^ei^e unb etwa 100 Sd^ritte t)on einanber entfernt,

gegenüber jlellen. ^n bie ÜÄitte ber beiben gegenüberftebenben

SReiben wirb ein 3tei6 gefiecft. föiner auö btefer ober jener 2lb=

tbcitung gebt i^u ber anbern bin, tritt üor einen beliebigen 9}iit=

fpieter unb l'd^t fid) oon fcmfetben in bie bargettattene .^anb

fc^lagen ; barauf fdjlägt er in bie .£)anb be^ 5lnberen jurücf, baö

ifl bie ^erau^forberung bei* g-cinbeö, läuft aber in bemfelben

Stugenbtirfe fo fcl)nett er fann ju feiner 3lbtbei(ung jurürf. £)er

^erauögeforberte »erfolgt ben gliebenben, unb errei(^t er benfelben,

ebe er baö eingeftccftc dtni binter ficb ^at, fo ifi er ©efangener

unb mu^ in bie feintlicbe 2lbtbeilung eintreten. S^iun forbert

(Siner ber anoern 3lbtbeilung in glcicber 2Beife einen gegenüber^

ficbenben ^einb ^erauö, unb ba3 Spiel wäbrt fo lange, hii eine

ber beiben 2lbtbeilungen ganj »erf(i)wunben ift,. wo bann bie

anbere ben Seinb befiegt ^at. S3et bem ^eraugforbern wäbten

ftc^ bie «Svtfffn^en Solche beraub, woöon fie glauben, ba§ fic

üon benfelben beim 93erfolgen nicbt erreicht würben. (Scbatb ein

glic^enber baö eingeftecfte iReiö binter fid) bat, barf er ni^t

weiter »erfolgt werben.

22. Sias Sleiubrückenfpicl.

3wei Äinber faffen fic^ mit ben .^änfen un^ bie Uebrigen,

eine SRei^e bilbenb, geben unter ben Rauben jener binburcft. ^ene
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frrtjjen, c()e tie D^lci^e biivt^öelaffcu wirb: „$Ißo'f)iii wollt il)r

reifen?" 2)ici"c: „3luf ^tc l)OÜänbi[(^c 53vü(fe." 3cne: „3)tefelbe

ip jevln-o^cn/' ^tefe: „2Bir tvoüeu fie machen." 3cne: „9Bomtt?"

3}iefc: „SKit ©ic^cnfpälincn/' 3cne: „SlßeWicö ift bcr ßo^Mi?"

2)te[c: „2)te Ic^tc 33ül)n." 3c|t wirb bic Oiei^c iiuri^gctajfcn

unb bag Ic^te Äinb alö „2ol)n" abgetrennt, ©o wirb nun

fortgefatiren, biä bie ganje 9icil}c alö „ßo^n" üerfdjwunben ifi.

23. Sias öodifpicl.

©in breiäfligeg ©türf öon einem S9aumc wirb alö „53c(f"

aufgcfteUt. 3n einiger (Entfernung bayon wirb ein ^al abge=

tncrft, „^atbmal" genannt, unb in gleic()cr Entfernung wieber

ein ^JiaL (Siner ber ©pielenben ^et^t aU Ritter beim S3ocfe;

bie Uebrigen ftelien mit ©täben beim 3)?ale unb werfen mit

benfftben bcr Dleilic na^ nad) bcm 33ocfe, um if)n umzuwerfen.

Seber, ber geworfen t)at, begibt fxdj in bie Waljc feines ©tabeä

unb fuc^t bcnfetben in bem 3ütgenblide, wo ber Ji8oc!t)üter ben

umgeworfenen 23od aufri(^tct, ju erbafci)en unb ju bem SDial

jurücfjulaufen 5 wirb ber ßaufenbe aber oon bem S3orft)üter er=

i^af^t, el)e er über baö ^albmat ^inweggcJommcn ifi, fo mu^
er ben SSoct jur ©träfe Ijüten.

24. Das ]Qörnd)enfpiel

©iefeg Spiel wirb ebenfo wie baö uor^crge^enbe gefpielt;

nur wirb ftatt bc6 ^oljeö ein fpi^cr «Stein, „^örndjcn"

genannt, aufgcftettt unb mit Steinen na^ bem ^örn^en geworfen.

JBcnn alle ^itf^iclenbcn ibrc Steine geworfen ^aben, unb feiner

bcrfelben es5 ftc^ jutraut, bem ^ntn mit feinem Steine, ot)ne

erbafcl)t ju werben, ju entfommen ; fo fann mit biefem get)anbett

werben auf „S^ieb" unb „Sdiarr," b. i}. glaubt ®iner ber

Spielenben, er werbe cS oermögen, feinen Stein, auf bem 93or=

berfu^^e liegenb, biä über baö ^albmal ju werfen, fo ifi baS eine

„Sd)ieb"
]

glaubt er aber, no^ nöt^ig ju l)aben, baju einmal

ben Stein mit bem ^u'^c wegjuf^arren, fo ifi baS eine „Scharr"

baju.

25. Daß r. g. Saufpid.

^n btc (Srbe wirb eine feffelförmige 93ertiefung, ber Reffet

genannt, gema(l)t unb um blefelbc werben in einem Jtvcife Södjcr,
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jebo^ cing weniger aii OJiitfvidcr fmb, gemacht. Slüe tjaUn ©täbe,

womit jebcr in einem ßo^e ^ält. ©ine ^öljerne Äugel ober ein

runber ©tein wirb „©au" genannt. 2)er 2tc(tefte ter ü)iit=

fpietenfen bringt tk ©au mit feinem ©tabc unb will fie in ben

Jleffcl hinein babcn; bie Uebrtgen fudjcn biefeö mit ibrcn ©taben

ju ycr^inbern, inDcm fie bie ©au bamit tvcgfdilagcn. 3)cr ©au=

t}üter fuc^t babei mit feinem ©tabc in ein leereö ßod) ju fcmmen
;

gelingt i>ki ihm, fo mup ber ©igentbümer be^fetbcn mit feinem

©tabe in ein anbere6 leercS 8dc6 fommen, fonft aber Die ©au
^üten. ginbet fic^ aber frf)on ein ©tab in einem ßo(i)e wx, worin

einer ber ü}iitfpielcnben fät)rt, fo fpridit er : „^erum, t)erum, wer

fein Soc^ iiat, ift brum." SRim fäbrt ©tncr in beä 2(nbern 2oc^

unb wer feinö erbätt, mu^ bie ©au büten.

26. Baß Sdilägerptd.

Tik fpietenben Jttnber, jwi>(f an ber ^a^i, fe^cn fic^ um
einen Stfd), befcbrcibcn barauf mit jlreibe einen Äreiö, ber burc^

jwiUf öom ^Jiittelpunfte au^taufcnbe grabe Sinien in jwötf gleiche

3:f)ei(e getbcift wirb. Um bie JlrciC4inie wirb 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gcfcfirieben, unb jugteicb ftt)reibt feber

SWitfpieler üor fic^ ^in bie 3iffern 1 — 12. 2tuf tie 5)?itte

beö Jlreifeö wirb ein 9}?effcr gefegt unb ber 9fici^e nad) üon

jebem ©pieter bcrumgefd)ncüt. 33(cibt bie SWcfferfpi^e auf einer

Biffer fieben, fo ftreicl)t ber ©picler, welker eben baö 2Weffer

gefd)nc(lt f)at, fic^ bie oon feinen jwi>lf Sifff^"/ worauf bie

2}ieffcrfpi^e {»ingejeigt l)at. Sieibt aber bie 2J?effcrfpi§e über

einem ©trid)e fteben, fo barf er !eine 3ifff^ ftreic^en. Sßer

nun juerft feine Biffeni aHt jwctf au^geftric^en ^at, ift Stifter,

imb t)on ibm befommt jcber ber übrigen ©pieler mit einem

gebre^ten 3;ucf)e fo yicte ©ct)(äge, a(ä bie 3a^^ feiner S\\\ixn

jufammcn beträgt.

27. Jüas PfanDfpiel.

^ic fpielenben ^inber fc^cn fid) in eine ffieiU. ©in3 mit

einer 9iut^e fteUt fid) oor bicfetbe, unb inbcm eö baö (Srfte ber

Äinber mit ber JRutbe auf ben Jlopf tupft, fuc^t cö baiJfetbc

auf alte mögticbc 35?ctfe jum 8acf)en ju bringen. 6H-(ingt ibm
bie«, fo mu^ ba« ilint, weld)cö geladtt bat, ein ^fanb geben,

fon|l niAt. ^Dreimal geljt e6 fo bie dtcitjt binab. 2)ie ^fänber,
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in Jlleibungöftücfcn u. bcftcknc», liegen auf einem Raufen. SRun

legt fid) tai erfte .Rinb ^ct S^ieibe, welcfeeö ein $fanb geben

mupte, mit fccm ©cficbtc auf Die 6"rbe. (5"ö «»irb ein ^\ani>

genommen unb gefragt: „SCBem gebort t»ie6 ^^fant?" (Srrät^

bae gefragte Äinb eö, fo !ann eö auffteben unö tie Steige fommt

an ein anfereö. ©o lange mu^ aber Sebeä liegen bleiben, big

eö erratben, reellem ber fpielenben Äinber tai ?5fanCi gehört.

(£0 ge^t eö fort, bio alle ^fänter weg fmb.

28. die IDögel fliegen.

2)ie .Rinber fi|en um einen ^i)6:j berum unb legen ben

3eigeftnger auf bcnfetben. ©nS beginnt nun: „2)ie ^S^n^alben

fliegen," unD Qltle fabrcn mit bcm g-inger in bie >£»cbe. So
»er^en nun oiele 93cgcl unb injtx)ifcl)en anbere Spiere genannt,

tit ni(|t fliegen, ^cx hä ttx 3Rennung eineö fold)en Xl^imi

mit bem Sßorfpielenbcn mit ber ^anb in bie ^ö^e fii^rt, muf
ein $fanb geben. 3Die 5^fänber werben am ßnbe beö «Spieles

eingelöst.

29. „Sdjnipp, ^d)nopp, Seilienfack k."

2)ie .Rinber fieben um ein Äinb ^erum, baö ft^ gebeugt

l^at. (Sing ftopft auf ben dtMen be^felben leife unb 2lUe fingen

:

(Schnipp, ©c^napt, Seitenfacf,

2Bte üiel .fJörner ^at ber Socf?

3Daö ^inb, wclcbeß geftopft ^at, bält eine beliebige 3abt

ginger über bem OJücfen jeneg in bie >!^^^be. di'äth baS gebeugte

Äinb biefc 3lnja^l, fo wixt eS Csur^ baS, wai angeflopft bat,

erfe^t; rätb eS aber bie B^bl ber au6geflrerften i^inger nic^t,

fo wirb fo fortgefabren

:

öättefi bu 1 (2, 3, 4 ober 5) gerat^ien,

Särefi bu nicfct geüotft hjorben.

©cbntpp, Scfcnapp, Setbenfacf,

2Sie »tel |5brner ^at ber 53ocf ?

30. da& fangfptel.

^in ÄreiS rrirb gebilbet, gen^öbntid) burcb 9f?eifer, n^elcbe

in bie (S'rbe gefierft werben. 3n bie OJJitte beöfelbcn ftetlt fic^
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ber „rSän^et", auf bcn bie übriaen Spieler mit i^ren OJiü^en

unb (gacftücfacrn fdtlagen unb werfen. 2tuper^a(b beö Greife«

barf ber Säntjer nic^t (aufen, wen er aber inncr^lb beßfelbcn

er^afc^t, ber muß g-änger werben.

31. das Öratcnfpicl.

$Die .Rinber jletten fic^ in eine Steige unb eä tvirb in

folgcnber Sßeife ermittelt, aetc^eö „jablen" mup. SRämtid) bei

bem (Srften ber Dici{)e wirb anflefangen unb fortgeknb gefprcc^cn

:

Snen^Slngen, — ®tcfen=2tngen, — Sart^el, —
Stnfet, — 3tnfcf, — @raufo»^f, — §3o^nenfang, —
iReun, — Mt, — @e^, — ^evauö.

2Bcl4e8 ^inb baS le|te 2Bcrt trifft, ba*? tritt ^erauS, ftettt

f\d) an einen bcftimmtm $(a^ (an einen 99aum k.), i)ci{t fi(^

bic 2tugen ju unb jablt i^ou 1 bis 50. Untcrbcffen yerftocfcn

fi(^ bic anbcrn itinbcr. hierauf fud)t ber SW*:"^ ei"^ bcrfclbcn

unb ^at er eine gcfunbcn, fo fpric^t er: „Äomm ^erauel" läuft

an ben 3äb(pla^ unb fagt: „^n SBraten i|t bir gegeffenl"

^ommt baß gefunbcne Jtinb ober ein anbercö aber üor bem

3ä^(er an ben Bablpla^, fo fagt jencö: „2)er SSraten ift bir

gegcjfenl" unb ber ßcihkx mu^ baS Spiel wiebcr oon 91cuem

beginnen, fonfl aber muf baä gcfunbene Äinb bicfeö t^un.

32. Btx tDcingartcn.

3)te .Rinber jietlen fi(^ in einem .Greife auf unb fajfen fi(^

mit ben ^änben. (Sin jlinb ftebt in ter SSiitte be3 Jlreifeij unb

ifl ber ^oüter beö Sffieingartenö ; ein JlinD au^erbalb beö jtreifeö

ifl ber 3)ieb, welcher Srauccn an ben SBeinftöcfen, welche bie im

.Rrcife ftebenten ^in^er »orfteüen, ncbmen will. 2)cr .Oüter

fpric^t: „2Baä madift bu bicr?" 2)er 3)ieb erwiebcrt: „3c^ witt

mir Slrauben nebmcn." 2)cr Jpütcr fpringt au3 ^cm fidi bffncn^cn

.Greife unb »erfolgt ben '3^kb. 2)ic .RinDcr tan',cn unter^effcn

im i^reife ^erum unb Balten bie ^äntc feft jufammen, wenn ber

®ieb in benfelben berein will. ®cldngt ber 2)icb in ben jtrciö,

fo wirb biefer g-elbbüter unb ber §-clfbüter 2;tcb ; fcmmt biefer

aber nid)t in ben Jlrct^, fo mu^ er 'oom Spiel rubcn unb be=

fonunt ba^u nodi ^rci Schläge mit ^CIn ^luinpfacf. So gebt

bann bae Spiel fort.
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33. Das öodifpicl.

(iämmtlicfic fpictenben Knaben flctten fid) mit 0cfvümmtcm

dlMm unb bie .^'»änbe auf ble 33cine ftü^cnb in einer 9lc{()e unb

etwa einen ©divitt ycn cinanber entfernt, auf. 2)er Ce^te fpringt

nun ber Dtcik nad) über aUe feine SScrgänger liimveg, inbem er

fic^ mit ben |)änben auf ibrcn diMcn ftü^t unb nimmt bann

aU ber (S-rfte ber S^veitie bie öori^e ©teltung ein. 3^m folgt

nun in gleicher SBeife ber gegenwärtige Semite ber Oiei^e unb fo

gel)t cS fort.

34. £ltt!5 tPolföfpid.

Stuf einer StBiefc ober glur wirb ein Sejir! beftimmt, au^er=

^atb beffen fic^ Jleiner begeben Darf, ©in .ßinb ift 2Bolf, bie

Uebrigen finb bie (£(^afe. 2)er SSolf läuft ben ibm gegenüberfte^cn=

ben (£d)afen entgegen, unb baö, wetdieg er ert)afd)t, et)e c3 an ibm

ücrbei ift, wirb ebenfaltS Sßolf. 2)ie beiben SJBölfe mad)en nun

in gleicher 2Bcife auf bie übrigen ®^afe 3agb, unb fo ge^t c3

fort hii nur (5in0 met)r übrig ift. SDiefeö wirb bann Seif unb

baö (gpiel fängt üon 5Reuem an.

35. Doci Öollcnfpid.

S)ic Spiclenben ftecfen il)re 'Stäbe in einen Jlreiö; in ben

.Rreiö aber wirb ein 33at(en yon Siafen gelegt. 3cbcr jtel)t bei

feinem ©tabe unb ber Süngftc ber ®efeUfrf)aft nennt einen ber

Spielenben mit SRamcn. ^n bcmfclben 2tugenbltrfe laufen alle

weg, ber ©enannte aber ergreift ben JBallcn unD fudit einen ber

Saufcnben ju treffen j trifft er, fo mu^ ber (betroffene wieber

einen 21nbcrn treffen. 2Ber aber n i d) t trifft, befommt ein Jl c r b

in feinen (Stab, unb inbem wieber 2llle hei iltren Stäben fte^en,

nennt ber Sc^tcre wieber einen S^lamen u. f. w. So gc^t cö

nun fort, bi^ eine beftimmte ^Injalil yon Jlerben öorlianben ift.

Sann ftellen fid) bie Spielenben in jwei SfJcitien auf; wer nur

ein Jlerb bat, läuft bloö einmal jwifd)en ben 9veibfn bi"burc^

unb wirb beim 3Durd)laufen mit 3}?üt3en ober Sacftüc^ern gcfd)lagen.

Sßer imi Äerbe l)at, muf jweimal burc^laufen u.
f. w.

36.

2)ie .ßinber ftellen fid) in einen jtreiö; eins tritt in bie

JRitte, unb gel}t runb um, inbem e^ mit ber rechten .^panb ber
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SRei^c na(^ bic 93rufl jebeo Äinbcö berührt unb bei jebem ^inbc

einö bcr fotgcnbcn Sßotte fpttc^t:

Sne — menc — 2:iiuenfa§ —
@e^ — in — bte — -Sc^ul — unb — (ern — )xai —
SBenn — bu - tt^aö — gelernt — baft —
Sann — !ommfi — bu — unt> — fagft — mir - - ba<?.

5atf tx^cldic^ ^inb bag te|tc ®crt: „baö", faßt, baä

muf fi^ eln^ bcr jefet fdineU aueeinanbct Ltufcnbcn .Kinber fanßcn

;

bag ^efancjcne bilft ibm ein brittcä fanden, unb fo gebt c^- fort,

biä 2tUe cingcfancjen fuib. 9iun beginnt ba» ©piel wieber wn
9leuem.

\?anbü)irtlj)djaft

3n ©v^eic^or unb in mancbcn onbern Crten fegnct bcr

ßiinbmann im g-rübjabr feine ©ci^cl, un^ auf feinen ^Jflug mac^t

er ein wäc^ferncö ^reuj. 3n Önntingen unb UmgegenD gefcbiebt

baäfetOe am "^ao^e Tlmci Sidjtmcp. Seber ^aut-manu fegnct

jubem fein SSieb, inbem er auf baöfelbe einige Kröpfen SSac^^

üon einer geweiften ^erje trcpflen (ä^t.

3tm ^iiimfonntagc trerbcn ^aünjweige auf bie .Rcrnäcfer

geflerft. ^ki gcfcbiebt in tcr Slbfidn, bamit felbe x>ox ©c^afen

burc^ Ungeivittcv un^ 2:btere bewabrt bleiben möcbtcn.

5il beim ^crnfc^nitt bie le^te ^")an^l^cU gcfcbnitten, fo

Ui^t c3: „2Bir baben bcn ^abn gcfauvgcn." <S^ rcirb bann ein

^a^n oon ^turnen gemacbt, ^erfelbe auf eine (Stange gcftecft unb
yon ben Scbnittern unter ©efang nac^ ^aufe getragen. Sa
erhalten fie benn eine befferc IRabljeit, aU bie geivcbnlic^e. 2er
53aucr beö Drteö, welcher am legten mit cem Rcrnfcbnciten

fertig h,nr^, erhält ben ©pcttnamcn: „©ibclfcbincr", un^ mu^
ee ficb gefallen laffen, fo i-'on 3uJ>g un^ 3üt u\ibrcnb ^el^ 3'^brei5

benannt ju werben. (®intingen, Jtr. Sitburg.)

„3"^ C^mbtejett, ba bie 2lrbeiti?leute fo fcbwere ^i^c unD

2ttbeit au^jufteben baben, muffen bie ^oopcutc (rc>5 SCRaifetbe^)

bcfonber« gute»? unb ^aucrbaf^•ö (Sffen geben. 93er 3citen battc

jebe vOeer^e Scfanittcr ibre Ü)iutlf, tvcldie am '!}lbcn^, fowebl beim

!Ub|'(i)neic-cn Der §rüd)tc, ciU aud) beim ^eimgebcn unD ju -paufe,
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Ui man fi(^ jum ©dilafcn nieberteöte, fpictcu muftc. ©onn=
imb gclcrtagö aber wät)venb bicfer 2^\t, na^ bcm ^oc^amt,

ic^ahm fid) Hc ©d)n(tter jum 2;anje. 2)ic ©iflcr, wet(i)en baS

9)iaifetb [e^r angcnct)m »var, l)ieltcn biefe Stii für i^re Jlirmcö."

(3. Suc^cl, a. a. D.)

3n bcn .Kornbatir ivirb dn „,^raut»t[d)" (gcfcgncte trauter)

eingelegt, bamit ble §ruci)t oor ©c^aben gcfidjcrt, ober ber ©egen
©ottea in ii)r fei. 3n bcrfclkn 2lbfict)t wirb au(^ mitunter ber

^ornbatir mit geweiftem SBaffer bcfprengt.

SScnn beim 2)rc[c^cn bie tc^tc ®arbe, „bie «^cic^cigarbe",

0ebrof(i)cn ift, fo ert)altcn bie 2)rcfc()er einen @ci)mauö.

Sffienn ein gctb jwct 3abre gruci}t getragen l)at, fo bleibt

eö im brüten 3a()re brad) liegen, b. l). eS rul)t. sißilblanb

^jflegt man jebe 9 — 12 3fabte einmal aufjubrc^en, baöfelbe

jwei 3a^re mit grud)t ju beftetten unb bann eö nneber 9 — 12

3fat)re liegen ju lajfen. 2ßirb ßanb öcr^ac^tet, fo gefc^a^ unb

gefc^iel)t bieö in ber Sf^cgct gegen ben brüten ober vierten Streit

feinet (S'vtrageä.

2luf ber ©cmarhing jebe^ DrtcS befanb f\d) yorl)in ein

©emcinbe^SBeibpla^, tt)clcl)er mit einem ^<xm\e ober (Sraben um=

geben war. 3n bcnfclben würbe jur 9Racl)tgjeit ta& ©pann=93ie^

jur 2Beibe getrieben, bie ^ferbe barin aud) wo^l „gcf|)annt",

b. i). gefeffelt, unb ba^cr biefer 5)iftrict bie „Spanne" genannt.

tauf «IIb ^txtml

33eim ^auf wirb, wenn ber gefaufte ©egenftanb ni^t fofort

abgenommen unb bejablt wirb, ein ©türf ®elb auf 2lbf(^lag

gegeben, unb aud) ein „SCBingfoff", b. ^. Seinfauf oon bem

Käufer ober Sßerfäufer auöbebungen. 2)er SGBingfof befielt in

ber 93erabfolgung einer beftimmten Cuantität eineö ©etränfö,

welche« Käufer unb 93crläufer gemeinfc^aftlid) »erjebren. 2)et

oerfaufte ©egenftanb wirb bcm .Räufer übergeben, inbem ber

9ßer!äufer i^m bamit „®lücf wünfd)t."

2lu^ pflegte man beim 93erfauf einem 2lrmen einen „®ottcS=

tietler" ju geben, bamit Käufer .unb SSerfäufer glürfüc^ feien.

3f. SBuc^el fd)retbt barüber a. a. D. fo: „OJian ^atte oot

Seiten bei allen Jlaufen, fowo^l beweglid)en als unbeweglichen
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(Suteö, ben „©otteö^cüer" unb „SSerjuggetb" jum 93ork^alt,

tx)te au(^ beim beroegli^cn bcn getvö^nlic^en ober t)orbe^(tli(^en

„SBeinfauf." 3)ie[c ©otteä^eücr bejogcn oor alten 3«ten btc

kixijm unb ®eiftlid)eni fpätct^in aber »urben fie üerroanbelt tu

einen „9trmcn^cUcr." <2>o pflegte man no^ ju Sttiet'fc^en Betten

beim ^auf einem armen SWenfcben 3 2l(bug ju geben, um öon

©Ott ®lürf unb «Segen bamit ju er^lten."

9? c u 6 a u t c n.

S9eim S3au eines neuen |)aufeS würbe, fobatb ber erjte (Stein

gelegt war, worin fic^ in ber Siegel eine ©(^rift befanb, wel^c

mit bem SRamen beß ißau^crrn unb ber ^a^rcSja^l öerfe^en war,

ber S3au^err unb feine Srau gerufen, um mit bem Jammer ben

erjtcn Schlag barauf ju tbun. ©oüiele ©(^lagc fie mit bem

Jammer t^tcn, foöicle gtafc^en eincö beliebigen ©etranfc^ mußten

fte geben. 2Bar ba^ .i^oljwcrf bcS 2)a(l)cö aufgcfc^lagen, fo würbe

ein (Strauß mit einem ©acttuc^e Darauf gefefet, unb ber 3iinmer=

mcijter ^ielt »om 2)a(^c feinen Spruc^. 3)iefer begann unter

anbern fo: „^ier bin ic^ ^inaufgeftiegcn ;
^ätte ic^ ein $fcrb

gcbabt, fo wöre ic^ hinaufgeritten." 2lm ©nbe beS ©pru^eö

tranf ber SWeifter au6 einer 5Iafcl)e, bie er bei fic^ l^atte, unb

warf baö ®laö herunter. §ubr baßfelbe entjwei, fo t)atte er „ben

Strunf üerworfcn", b. ^. bag 9te(^t eingebüßt, für ftc^ unb feine

Slrbeitöleute ©etranfe oon bem SSau^errn ju »erlangen.

SÖeoor baö neue -&auö bejogen würbe, warb c3 com ®eifl=

lid^en elngefcgnet. -i^ierauf würben bie t^rcunbe unb SRac^bam

jufammcngerufen unb i^nen ein 3:runf mit ©jfen gereicht.

SBirb ein neuer Srunncn gegraben, fo fommt in benfelben,

fobalD er ooUenbct ifi, ® a l j ; man glaubt babur^ ^atte fvi) ba8

SBajfer beffer unb fei gefiinber.

(^cmciubcIcBcn.

3ln ber ©pi^e ber ®emcinbe ftanb ber „©c^olteö" (©cbut5e),

»etc^er in 93erbinbung mit bcn ©*cffcn bie örtlidicn ^ngelegen=

Reiten leitete unb bcforgte.

7
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3!)te 3lb{)abcn, welche jä^t(t(^ ju entrichten waren, beftanbcn

jum grc^crn ZhdU in SRaturalicn, bem 3e^nten oon grüi^ten

unb jungem 93iet), unb in etwaö ®ctb „©impetn."

£)ie ^Cerftciijcrungen aüer 9Irt nahmen an mancfjen Orten

bte (£d)uUct^c ober ®crid)tö[d)cffen üor; aiic^ fertigten felbe

Steflamente unb S^nüentarien an. (Jin Steftamcnt foftetc, r\adi^

bcm Sftiebercfflingcr ®eri(^tö(ni(^e , 12 2l(buö, ein Snuentarium

24—28 SUbu?.

3n bcn ©emeinbcn bcfanbcn fidj oranger, we(d)e man
„^atSeifcn" unb and) „^äU" nannte. £iie ©ifen waren meifl

an Räumen, bie im Orte jtanben, ober an ©äulcn unb 0)?aucrn

befefligt. 2tn biefen prangern würben (Solche auögefteUt, wet^e

flcinc Diebftäblc begangen unb barüber ertappt worben waren.

Ratten fie einige Stunben am ^Jrangcr unter bem ^o^ne be3

SßoIfeS geflanben, [o lief man ftc laufen. ^. S3u(^el bef(^rcibt

a. a. D. ben oranger ju ^Wünftermaifetb alfo: „®S war eine

einen 3J?eter ^ot)e SWauer aufgcfütirt, bie einen runben 9flaum oon

brei ÜJieter im 3)urc()fd)mtt umfd)(of. 3n ber 3)?itte biefeö Oiaumc*

lag ein 2)iü^lflein, auf bem eine je^n SJieter t)oI)c 8äute öon

ßaüajiein mit brei fc()weren (Sifenftangen befeftigt war. 2tn biefer

©äu(e waren brei ^alöetfen angebracht. 2luf biefer ©teile würben

bie 93crbrec^er brittcr Jllaffc beftraft. 2tm 2. 3lprir 1798 tief

ber ©tabtbürgermeifter 2tnton ©ieborn biefen oranger cibhxcd^m

unb an beffen (Stätte einen greitjeitöbaum fe^en." ^n manchen

Drten befanb f\d) nebfl bem oranger ein „S^rin^auä", worin

bie SSerbrec^ct (5)iebe) jweiter klaffe geflraft würben. ®ö war

bieg ein fteiner, enger S3au, worin bie QSerbrec^er geftcrft unb jur

Dual ^erumgcbre^t würben. 2)at)er finbet ftA no^ ^eute in ber

93olf6fprac^e ber 2lu6brurf „triüfen", wa6 gfeic^bebeutenb ifl mit

quäten. 3)er 3. S3urf)el bcrid)tet a. a. D. über baö 2;ria{)au3

ju 2)iünftcrmaife(b alfo: „SGBegen ber bieten !(einen ^Diebereien

war üor ^dtcn immer auf offenttic^em SDiarft ein ZxiU^aui,

worin bie SÖerbrec^er jweiter Älaffe geflraft würben, 3)a baS

alte ^riU^auö jerfaüen war, würbe 1724 ein neueö aufgebaut,

wclc^eä ber ©tabt 12 dit^x. 14 mb. foftetc."

2lm erften 2)2ai würbe bie ®(ocEe geläutet unb ijkxaxx] um
bie ®emarfung gegangen. 2Jian fa^ befonberö barauf, baf .^inber

mitgingen, bamit bicfelben bie Sßanngränje fennen lernten. 9ii(^t

fetten machte man fie in eigentt)ümtid)er 2Beife auf bie OJiarffteine

aufmerffam unb it}nen biefclben unyergeflicl^, inbem man fie auf
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biefelben unfanft nieberliep. 2)tefer ©ang vonxte „ber SBegang"

genannt.

Scirn ^erannakn ehte3 ©cwitter^ würben in ben $fan«=

unb gitial-Crten bic ©(orfcn geläutet.

X(x gemeine OJJrtnn glaubte, cö gäbe f. g. Sffiettcrmac^er,

böfe 3J?enfclicn („biiö Sccf") unf» ©cifter, welche an ben entfte^enben

^onnerrcettern betl)eiligt ix-ären, biefelben miiften aber, wenn man

bte ©locfen, befcnber^ bte auf ben SRamen beö ^l. Sobanneö unb

ll^onatuö geweiften, läutete, fliebcn unb bann jertbeite fxd) baS

Unwetter, fo bap eö feinen Schaben anrichte.

(Sin SWann auiJ ^. in ber (Fifet erjäblte hierauf bejügtic^

gotgenbeß: „©ineö 2:agcS flanb ic^ hd einem [(^weren ©ewittcr

auf unfcrer |)au6t^üre. £ie ©Iccfen fingen an ju läuten, jebo^

bieömat gar ju fpät; ba borte icf) in ber öuft beutlic^ rufen:

„„5Wel)r herüber! über\^ 3Dorf!"" (Entgegen rief eS : „„^(^ fann

nid)t me^r! ber grofe >&unb (bie gro^e (^Iccfe) beut!"" 2}a gab'd

ein ft^rerflic^ 3:urniren unb 3^agen in ber öuft; ic^ backte, bicömat

Wegen fie (bie SSettermac^er) Streit unter fi(^. 2)2it einem

9Kale fam auö bem 3Eetter tierab ein CDJann in unfern 3)Jiftpfu^l

gefallen, ben ic^ aber gar nic^t fannte. (fr raffte fic^ auf unb

fagte: „„©a8 ift wobl ein f(^rccfli(^ 2©etterl"" 3a, entgegnete

i^, votnn ganje SWänner fallen, ifl eö gewip fc^recflic^."

Sffiar unter ben (i^weinen einer ©emeinbe eine «Seuche

ausgebrochen, fo würbe ein gefallenes 'Hijkx verbrannt unb bie

no^ gefunbe -beerbe an biefe Stelle getrieben, bamit fie bie öom
gcuer übrig gebliebenen J^noc^en unb 2lfci)e, worin ^afer eingejtreut

war, frejfen unb yor ber Seu^e bewahrt bleiben follte.

SScim Eintritt einer Sonncnfinftcrni^ würben bie SSie^eerben

oon ben 2Beiben na^ -Oiiufe getrieben unb bie DrtSbrunnen

jugebecft, weil man glaubte, ei falle bei einer folcfcen ^infifi^nif

®ift öom J^immel.

SHn Dielen Orten war e6 bräuc^lid), ba^ bie SWäbc^en ju

einer gewiffen 3cit bie Drt^^brunncn reinigten. S^ac^Dem bie^

0efd)eben war, jogcn fie unter (^kfang im Crte um^cr, fammelten

^ier, Spccf jc., oerjebrten bierauf baö ©efammelte gemeinfc^aftlic^

unb erluftigten fid) burd} Xanj.

2)ie 3)^äbc^cn oon 5Riebere^e fingen, wenn fie naitj ber {Reinigung

ber SBrunnen turdi ben Crt ycben, biefeß ^ieb:

7*
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T)tc SOZätc^en ^aben bcn 'Pfü0 gefegt,

getcrabenbö-iWaßtilein.

Da flicht gcrciiiigtcö SBaffer ^er,

gcterabcnbö=2)?ägblein

.

3?ofcn baö ft'nb Slümelcin;

®tnb wir nicf)t 2)?äbc^en braö unb fein?

®eH unö nur einen ®c^in!en,

Bcicrabcnbö=9?fägblein.

Sir »vollen ibn ücrtrinfen,

geierabenbö=3Wagblein jc.

@ebt unä nur eine 53ratn)urft,

geierabenbö=2}?cigblein

;

Sie füllt ben §)unger unb maä)t Durfi,

geierobenbö=2)?ägi)letn :c.

3'u ben Drtfd)aften be6 5])?aifclbcS reinigen bie QJiagbe (m

grübjafare ober ©cmmcr bic Drtökunncn. ©arauf fammetn fie

in ben Käufern ©ier, Spccf unb 2lnbercö, ocranflaltcn am folgcnben

©onntage Stanjmufif, woju fie i^re Surfc^c unter SBegteitung bec

3)iuftf abnehmen, unb oer^e^ren juglei(^ mit i^nen bai ©efammettc.

3)aS aSolf nennt biefe« gefl fpottweife „baS «Diucfenfefi."

2)ie ©c^ute begann mit 3)?artini unb enbete am (Samftag

i)or ^Palmfonntag. 2)er ©eelforger eraminirtc unb fieüte ben ße^rer

an. Serfelbe ^atte im Drte ben SCBanbeltifc^ unb erl)ielt 5—12
3;^lr. an ßo^n. 3n ben (J^riftcnle^runtcrric^t mu^'tcn atte ßebige

big jum 26. ^ii^re fommen; bic, welche nid^t erft^icnen, würben

in eine ©träfe öon einem „2)reicr" genommen.

2)a3 »äbrcnb beg 2Btnter3 jur |)eijung bc6 ©(^uüocat^

crforbcrlic^e <5)oIj brauten täglich bie einzelnen ©(^ülcr herbei.

®ie3 ocrar.ta^te, wie un3 3af. .Raffel), ®ef(^i(^te ber «ätabt

SRünftcreifel, <£. 206 mitt^eilt, ba§ bafclbft, weil baö üon ben

(Schülern mitgebrachte ^olj jum Slnjünben nic^t geeignet war,

öon ber ©(^uljugenb, mit ibrem ^clb^errn an ber @pi|e, im

^erbfle eine ©inficrernbte öeranftaltct »urbe. ßu biefem ßvocde

l^atte benn auch ber 3)?agiftcr (3iütfcl)) folgcnbe 93crfc componirt,

welche nac^ einer einfachen 9}?elobie untcrwegä gefungen würben

:

D mt^, voki), SBtnter!

2öir muffen tragen ©tnfier

'^ad) 2'?iinfler in'ö Cfoüegtum,

2l(^ war ber Sinter ^erum!
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2(n manchen Crten bcfanbcn ficf) ^Hibkn, auf reelctjcn bte

in einem bef^immten 93cjirfe 2Bot)nenbcn mablen laJTen mußten;

biefe 3Jiüf)len ^ie^cn „53annmüMcn." lieber tk Sannmü^te

im ©eric^te öon ©iüenfelb entbält baö Sffieiöt^um oon 1561

folgenbe Sefitmniung : „Qluf ber i8annmüb(e mit SRamen ^"»o(j=

mübte, ba foQcn aÜe itejenigen auf mabtcn, iretc^c SSeib unt»

Sffiaffer im ©cric^t gebraudjen, fofern bte >6erren QSögte einen

ÜÄüüer barjieüen, ber bcn beuten (ileicbtbue, unb fo ©iner barge|lettt

i^nen nic^t gtcic^t^äte, mögten ftct) bte 9ia(^baren fortan bereifen

nad) i^rer SRotbbutft, fo lange, big fotc^er OJ?angcl gebeffert würbe."

3n ben Drtfcbaften, wo ftcb (Sericbt^fcbcffcn befanben, würben

jä^rtid) in ber SKegct jwcimat ©ericbt^fi^ungcn, unter SSorfit^ be5

betreffenben 93ogtä, gebaftcn, wobei über ^ait= unb g'elbfrettet

unb bergieic^en geringere greifet abgeurtbeitt würbe. 2)iefe Siftungen

würben „(Sebing unD ®erid}t" genannt unb fanben unter freiem

«Oimmel ober in einem eigetiö baju beftimmten (Sebäube, „2;tng=

^auö" genannt, ^Statt.

Uebcr baö „3)ingbau6" ju (Si(Icnfe(b entbätt bag bortigc

Sßetötbum oon 1561 fctgeube SÖeftiminung: „2)ag £tng^aud

foU fleben auf »ier Steilen unb fod baben jivo „gefallen"

(offene) 2:^üren unb jwo gefallen g-enfter , bie fotlen bienen auf

<£to(f unb Steilen, barin foUen fi|cn bie »ierjebn Schöffen beS

©eric^tö" jc.

2ln i>erfcl)iebenen Crten bcfanben ftd) enblic^ au(^ „%'cc\hc]t",

Stätten, wo bie 3)(iffetbäter, treldje fclcbe erreicl)t batten, oon ber

wcltlicben Cbrig!eit nid)t ergriffen werben burften. 3". ^uctjel

berichtet a. a. D. über ben §rcibof ju Ü)iunftermaifclb alfo:

„5Keben bem Ijeiligen jRreuj (wel(^eä bei Ter St. 2)?i(^aelä=^apetle

in 2JJünjtermaifclb ftanb) Ijat ein großer Stu^l oon Öaoaftcin
geftanbcn, wo i^or alter ^iit ber Senb gehalten werben ifl.

SBenn ein 3)?t|fet^dter fid) auf btefen Stein fe^en fonntc
, fo

burfte baö weltlid)e ©cric^t ibn nic^t ergreifen, fonbern er war

in ber gciftlidien greibeit." ^n bem (i)illcnfclbcr S5>cii?tbum »on

1561 befinbet \\i) über bcn bortigen Sffibof fclgenbe SSeftimmung:

„2Benn ^xtn in ©cjänf Üimen, Da$ einer bcn Slnbern jutn Xob
bräd)te, unb ber 2;obtfc^läger auf ben ^o^ fäme, fott man i^ra

bcn ^of „freien" brei iJagc unb fec^ä apoc^en, unb wenn bie

3cit um wäre, unb berfclbc nidit weiter gebalten werben ivoUtc,

follcn bie -^tcrrn (Dci? J^ofcö) ibn geleiten eine 3?annmeile 2Dcg'g,

wo^in ba^ er begehrt unb bie -^errn oon ©t. gtorin unb bte
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93ögte folc^eö ©eleitc tbun. .Kommt er fo baoon, fo baben beibe

^crrn woblgctban unf bcr ©c^offcn bifft ibm fein ©lücf leben,

imb fommt 5)crfelbigc uncberum auf ben ^of, fo fotl er wiederum

gefreiet fein in aüerma^en rcic juöor."

* ^n baö Gtnjelne beö faum S3erü^rten fönnen wir ^ier

nicbt naber eingeben, ba eine tiefere Erörterung beöfelben nt(^t

im 3wctff ^c^ ©dirift liegt unb jubem uno bte ^ierju erforber=

ticken Duellen abgeben.

Sprünge olrer Strfid)e.

3n ber G'tfel gibt e^ jwei Derter, njclcbc ^ur(^ ibre „©prünge"

ober ^©trcic^c" hd 3ung unb 2llt ju cKuf gcfommcn finb. 3)aS=

felbe ifl ber 5<^tl mit einem an ber (Sranje ber ©ifcl unb an

ber ^Jiofel gelegenen Städtchen. 3)a ba» 5}olf überall an ber

Grjäblung biefer Streiche fic^ erbeitert unb ber QSolföwi^ in

benfelben bie 3;borbeitcn geißelt, welche ^ier unb fort in ber

©emeinbeüerwattung begangen worben finb (welche ^bor^eiten

auc^ ^eute nod) eben feine vSeltenbeit fein bürften); fo mögen

einige berfelben bift furj angcfübrt »erben.

1.

^jCin £od} unö eine Cljür Drein."

2)te 2Ö . . . er Ratten eine neue Jlir^c erbaut, alö felbe

aber fertig ba flanb, fanb fic^, ba§ feine 2:;büre jum Stn^ unb

Stu^ge^en baran yorbanben war. 2ttlc befanben fic^ in ber größten

S3erlcgenbett, unb nacbfem bcr ©cmiinrcratb lange beratben batte,

ivas? fa ^u t^un fei, aber mit bcr Sacl)e nic^t in^^ 9icine fommen

fonnte, befcl)lo§ bcrfelbc, ein SfiatbcmttglicD an bie SanDCöobrigfeit

abjufenbcn, um ocn ibr 9iatb einjubolcn. 2)er 2lbgcfancte erhielt

öon berfelben auf feinen Sßortrag ben SSefdieib: „(Bin ßocb unb

dm 3^bür breinl" 3fnbem berfelbe hierauf freubig nac^ ^aufc

eilte, TOieber^olte er untertvegö, beforgt um bie ^^rcue feine» ®e=

bäc^tniffe», fort unb fort: „(5'in 8o(^ imD eine 2;bür brein!"

91U berfelbe aber bei 2B. angelangt über ein Säcftlein fc^te,

fpracb er: „^uPP über!" unb wicberbolte fort unb fort: „%üpp
über!" Sei feiner Stnfunft oerfammclte ftc^ fofort bcr ®cmeinbe=

rat^ unb alle übrigen (Sinwobner, begierig, ben eingesotten Sfiat^

ju öcrne^men. 3116 ber 3tbgefanbte aber mittbeilte, er \)nU jum

S3efc^eic> erbaltcn: „%\ipx> über'.'' wu§te 9iiemanb, rote man ftc^

bamit au2i ber SSertegen^eit Reifen fcnne, unD Der ©cmeinberat^
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{am na^ einer üierflünbigen ©i^ung auf bcn ©tnfatt, eö fei

möglich, ba^' bcr Slbcjcfanbtc untctrocgä ben rechten 99efc^eib oet=

loren ^be. 25a ße^terer jugcflanC', i>a^ tki mcgtic^ unb H)a^t=

fc^ctntic^ ijefdicben fei, atö er über ben f&aü) in ber 9iä^e be3

Drteö gefprungen, begab fi(^ 2((t unb Sung mit Jpatfen unb

©c^aufeln oerfebcn an biefe Stelle, um ben öetlorenen Scfchcio

aufjufuc^en. 2)a berfelbe aber nic^t im S©affer ju finccn war,

grub man unter bcmfclbcn nac^, unb fiebc, faum »ar ein 8o(^

gegraben, ba rief bcr 2lbgefanbtc: 9^un babcn nuir e3! „(5in

8o(^ unb eine 3:t)ür brein!" Unb aüe febrtcn öctt grcube nae^

SB. jurürf. 2)cr ©emeinberat^ aber (ie§ fcfort ein Öcd) in bie

Äirc^enmauer brechen unb eine S^ür barcin machen, unb 2U(c

freuten ft(^, bap bie «Sa^e fo glücflic^ ju (5nbe gebraut Sorben

war.

2.

„3ongen bcit, bett! Songcn "teiü ät göt bar.

2(n b' §)än gefpaut on gebaut, ät mäc^t föi^."

2)ie ^ir(6e ju 2B. ivar für bie ©cmcinbe ju !tein, beöbalb

yerfammelten fic^ bie ©c^öffenratbe unb beratbfd)(agtcn, wie man
fclbe am wobtfeitften unb fc^nellftcn erweitern fcnntc. (S'm ho^=

weifcö 0)?itglieb bc^ SfiatbetS macl^te ben 33orfd}(ag, man foUte bie

©inwo^ncr ber ©emcinbe inö 3fnnere bcr Äircf)e fübren, an bie

(Seitenmauern flellen unb fclbe bur^ 2)rü(fen (Deinen) auörücfen

taffen; fo müjje bie ^irc^e notbwcnC'ig n\c^ iöclieben erweitert

werben fönnen. ©er 8ßorf(b(ag fanb allgemein SSeifatl unb baS

Sfficrf fehlen bem 9iat^e um fo leichter unO ficl}crcr auöfüttrbar,

wenn noc^ ring^ um bie Jiirc^c Scintüci)cr mit ©rbfcn beflrcut

gelegt würben. 6"ö foftet, fagte man, nur einen dlud, unb ^ic

©eitenmauern ftcben auf i'cn ©rbfen, unb bann gebt ci mit ber

größten ßeid)tigfcit. .?)ierauf fäumte man nic^t mettr, «^anb an'i

SBcrf ju legen. 5Uöbal^ war bie ^irc^e ring6 mit ^lücftern unb

(Srbfen umlegt, .^licrauf fübrtc bcr Drtvoorftcbcr bie ©cmcinbe

in bicfelbe unb ^ie^ fie träftig an'ö 2Berf geben. 6"ine 2Beile

barnad) begab berfelbe fic^ btnauo, um ju fctjen, wie weit ^ie

SDiauern bereite ^inau^gcrücft feien, -Da fam ein grcmbcr, wclAcr

fi(^ über baö yt oollfü^rcnbe SCBerf erfunrigte, unb nacbbcm er

barüber ^2luffcblu^ erlialten, äußerte er, ^ai*felbc werbe fonber 3»vcifel



— 104 —

gelingen, ^er Drti^yorfie^er begab fic^ Ijierauf wiebcr in bie

Jlirc^e jurörf unb fpra^ jur 2lufmunterung

:

„3ongen bcit, leitl 3ongen beit! ät got bar.

3(n b' -f^a'n gcf^^aut on gebaut, ät mää)t fc^."

Unterbcfjen na^m bcr grembe bie Züö^ex mit ben ©rbfen

auf unb mit fid) fort. 2l(ö nun nac^ einer Sßeitc ber CrtSuor^

lieber wieber berau^fam, um ju fe^en, wie weit baä StDcrf »oran=

gefd)ritten fei, unb feine Xüä^n unb (Frbfen met)r erblicfte, jwcifctte

er nid)t mcbr baran, ba^ bie ©eitenmaucrn bereite barauf ftänben

unb baö Sß>erE nun üoübra^t fei, unb öott greube rief er bie

©emcinbe berauö, unb 2tUe fpracbcn frobtocfenb : „5lct t)ot f^^c^

gemagb, Sangen, ät ^ot fcc^ gemagb." Unb fortan war bie Jlirc^e

|inreic^cnb räumlich unb 2Ut unb 3nng bamit jufriebcn.

3.

2)te S®. bringen bie (Semeinbefaffe in ©ic^er^cit. 3u ber

(Semeinbefaffe »cn ^ffi. bcfanb fu^ eine anfcbntic^e ©umme ®etbe6,

3Dcr (gc^öffenratt; befcbto^ be^tiatb, t)inftd)t(ic^ bcr ©ic^ert)eit beö=

fctben 93orforge ju treffen. 9f{a6bcm öerfcl)iebcne bierauf bejügtic^e

Sßorfc^läge gemacht werben waren, einte man fic^ ba^in, tai

yorbanbene ®etb foüte in einen S3eutet gct^an unb berfelbe an

ben ®ipfe( ber im 2)orfe befinblic^en ^obcn öinbe gebangen werten,

^in im Drte üorfinblic^er 0}?ann, welcber im klettern gefc^icft

war, würbe au6erfe^en, um Den SBcutcl mit bem ©clbc an bie

fidlere Stelle ju bringen unD cntlcbigte fu^ feineö 2tuftragc6 im

9lngefxc^te ber Drtöfäöffen unb bcr ganjcn ©cmcinbe. Sflai^

einiger 3eit, a(ä man beö ©elbcsS jur Seflrcitnng öon ©cmcinbe*

ausgaben beburfte, liep man benfetben 5)2ann bi"a"fftcigen unb

ben 95eutel berabncbmen; aber wie würben SlUc übcrrafcbt, alg

ftc fiatt bcS ®c(bc6 .^u^ot^ im SBcutcl fanben. %iU ftimmten

barin übcrcin, ba§ fie ben 93er(ufi bcö ©ctbcö gern öerfcbmerjen

wcüten, wenn fic nur begreifen fonnten, mc c^ einer ^uf) mögli^

gewcfen, auf ben S3aum ^u fommen unb bie^ ©(^elmenftücf

anjuri(^ten.

JHic $0 ... er loffm fid) Cfelscicr ausbrüten.

2;er ®fe( war bis ba^tn ein in Sß?. gänjUc^ unbefanntcd

Z\)kv. 2)a man aber f(^on oft feine Sflii|lid^feit unb guten
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(Sigenfc^aften, tn^befonbere [eine ©enügfamfeit unb ©utmüt^tgfeit

batte türmen ^cren, war bafclbfl bei 2lüen ter SEunfd) rege

geti'orben, in ben SScfi^ eincö feieren J^icrcß ju fommeu, 21(6

ba|cr cinc6 ^a^ei fid) ein grembet in ©. einfand unb ben

Seuten juiagte, er woüe (Jfelöcier bringen unb felbe ausbrüten,

wenn man i^m eine angcmeffcne !J3elobnung ^ufidjere unb ibm

trä^renb ber 3cit fcincö ©cfcbäftco nic^td an Spcife unb 2:ranE

abgeben (afje, war man be6 >0an^cl6 fcbncü einig. ®ar balb

barnac^ erfc^ien ber g-rembe unb braclite grofe „Stummeln"

(9tunfeltüben) mit; biefetben waren in SB. nod) nidit bcfannt,

unb Diefe gab er für „(Siel^cier" aug. 2)er §rcmbe fagte, et

müife, um bicfe ©icr au^jubrüten, ein ctnfamc6 un^, ba eben bie

J^unCüJtage im ®ange feien, ebcnfaüö fc^atttgcä $(ä§cben, unb

mtnbepenö adjt SBcdicn ^dt baben. 3i'C'C'n müffc er auc^ breimal

beö Jageö reidilid) mit Speife unb Xranf »erfebcn un^ bur(^au3

fonft öon SRiemanb in feiner 2(rbeit geftcrt werben. 2;ie 2B . . . er

fanben 2lüeß baö in ber CrDnung unb febr öcrnünftig; ber

§rembe aber fefete jicb mit ben Giern unfern beä Crteä tiintet

eine laubige -decfe in'» weicfic ©rag unD erbiclt täglich <£peifc

unC 2;ranf ycüauf. 2)ie ßeute fonnten faum baö (S'nte ber

SBrütejeit abwarten. 2(lö biefe 3fit um war, fanbten [u an ben

^remben SlbgcorCnetc, um (Srfunbtgung über ben glücflidjen 93erlauf

berSrütung ein^uyeben, unf tiefe febrten jurücf"mit fer froben Äunbe,

ba^ am morgigen Siage in aller g-rübe wenigitcnä ein 6'i auö=

gegangen fein würtc. 3ltleö mcK^te fid) auf bie 93eine, um bag

eben tem (51 entfc^lüpfte 3;bierd^en ju feben. 3l(ä aber bie

©emeinbe bem g-rcmCen fic^ nabtc , fvrang er hinter ber -^ccfe

auf, lic§ einen -C)afcn, ben er gefangen gcbaltcn, laufen, unD rief,

inbem er felbcm nachlief, ^u: „Jvcnnft tu benn deinen QSater

nicbt mebr?" 2)ie ßeute aber meinten, ber junge (5'fel treibe mit

bem 2)ianne nur .Kurjweil unb beibe würben ftcber balb ju aller

Sreube jurücffe^ren.

5.

Wk liie W ...ex i\)xt Pappeln rd)eren.

2)te 2S . . . er batten incle l^appeln um einen 2Bciber

^erum flehen, welche jäbrlit^ üon ber ©cmeinbe gefdtoren würben.

2116 bie Säume nun wieber gefdioren werten fcUten, famen fic

überein, ba^ (Sinige auf einen Saum feigen füllten, »cn weldten

ber ©rfie fid> an ben (Sipfcl be6 Säumet bange, ber ^wtitt
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aber an ben (Srftcn unb fo weiter, biß ba^ fi^ ber biegfamc

5ßaum jut (Srbe beuge, wo bann ble Uebrtgcn i^n bequem ft^eren

fcnnten. 2llö nun me^re fo fingen, [prac^ ber ©rfte : „^alt ein

wenig fefl, i^ mup niat in bie ^anbe fpeien" — unb plumpö
lagen 2lUe unten.

6.

„T)aa^l iaa^\ SSorbermann 'taa^l

S)c ©tier lädt eweti not;'m @raö."

3){e 3) ... er l^atten einen ©emeinbebacfofcn erbaut unb

benfetben wie t)cr!cmmlt(^ mit Diafcn bebccft. 2t(6 ft^ nun im
grü^ja'^re ber O^iafen bur^ üppigen ©raöwuc^S auöjeic^netc,

berat^fc^tagte ber ©^öffcnrat^, wie man biefe ©emeinbewiefe

berart benu^en möge, ba^ ^eber ben i^m baran juJommenben

2lnt^ei( erhielte. ^J^a^bcm »crf^iebcne 9}orfd)(ägc aU unauöfübrbar

abgetetint werben waren, fanb ber 23cr[c^(ag: ben ©emeinbefiier

ben S3a(fofen abgrafcn ju lajfcn , — atlgemcine 3uftimmung.

Slm felben %aQ( noc^ würbe ber ©ticr ju bem Sacfofen geführt;

man erfannte aber fogtci(^, ba^ baß 2;^icr ot)ne fräftige 5Ra^büffc

ni(6t JU bem ®rafe gelangen fönnc. 2IQein, ba war guter 9tat^

ni^t ttieuer. 2)em %\)kx( würbe ein ©trief um ben ^atß geworfen,

unb inbem (5'inige fut) auf ben 53a(fofcn fd)wangen unb eß an

bem ©tride ^craufjogcn, fjohm Stnbcre eß nad). 2(tß ber ©ttet

nun fo feinem gra^c bcreitß na^e gebracht war unb wegen beö

jugef^nürtcn |)a(feß bie 3itnge lang ^craußftrecfte , riefen bic

ilntenfte^enben bem obcnfte^enben 33orbcrmann ju

:

„Vcia^ QieWI 'i'a<i^^- 25orbermann baap!

S)e ©tter lädt twäi no^'m @raß."

Slber bem J^^iere, wcldjcß bereitß ben ©eifl aufgegeben :§atte,

war baß ßeden »ertegcn.

7.

„53onj önnen, 53on', uowen,

53onj ^at b' Äopp verloren!"

3)ie 2) ... er ^tten eine SWübte gebaut unb auc^ bereite

ben SWü^lftein im Drte. ©ie wußten aber nic^t, wie fie ben

©tein jur SWü^le bringen foüten, ba bicfclbe in einem tiefen

S^ate lag unb ber 2Beg ba^in abfc^üffig unb unfa^rbar war.

©in ÜÄann bcß Drtcß mit 9iamcn Säonj machte bei ber aüge=
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meinen 9?at^(ofigfe{t bcn Sßorf^tag, man fotttc i^m ben ©tein,

ber ja üon felbfi bcn Scrg ^tnab taufen »erbe unb nur elneö

genfer^ bebürfe, anocrtrauen, er UJcrbc i^n f^on an Drt unb

©teüe bringen, 2lUc fltmmtcn ein, ba^ fic^ b(e Sa^e [o am

beflen mac^e, unb »ie ber (Stein aufgerichtet war, flerfte SBonj

.ßcpf unb ^ali in baS 2oc^, tt»e(d)cS fici) in ber QKitte beöfelben

befanb, unb ^ie^ ben ©tein in 33ewegung fc^en. ^aum aber

war bieS gefc^c^en, ba machte ber ©tein mit bem Jßonj fo

gewaltige ©prünge, baf Sonj ben .Ropf oei?lor. 9Zuu fc^lugen

Slde bie ^änbe überm Jtopf jufammcn unb riefen:

„55onj önnen, SSon^ uowen,

Sonj ^at b' Äopp üerloren
!"

8.

„5)ä Sd)U)ö0 00 be|Ter ae öot flöfd)."

®in ^afe, üerwunbet unb oon ^unben öerfotgt, üerirrte ftcf|

in ben Drt SD. ©ogteic^ war 3^ung unb 2l(t auf bcn Seinen,

um i^n ju fangen. SlHein baö 3^^icr entfam glürfüc^, obgleich

cö fic^ gcjivungen fa^, feinen Sfficg bur^ ein flcineö fiebenbeö

Sffiaffev im Drtc ju nehmen. 2)a^ (Entrinnen bcö ^afen »er=

fc^mcrjtc man aber aut^ teic^t, inbem man ja beö ©(^weifc5 ni^t

ücrlufiig ging. 2)ic 2Bcibcr besJ Drte6 eilten fogleic^ ju bem

flc^cnbcn Sffiaffer unb fc^cpften bayon in ibre ©cfc^irrc, inbem

fie fprac^cn:

„©ä ©c^wöö a§ beffer aö t>at glöfct>."

9.

Sie CT ... er keltern eine Bießc.

3ur 3fit, wo bie 3;rauben bereite ibre IRcifc erlangt Ratten,

war eine Biege in bie S ... er SBcinberge eingebrochen unb
^attc eine gute Portion Xrauben öerjebrt. 3)cr SScinbergbüter

aber ^atte bie 9iäfc^crin barüber ertappt unb fie gefangen bem
ftäbtifc^cn ©c^öffengcric^t »orgcfübrt. Dicfcö fann nun lange

l)in unb ^er, wie Caö tüflerne 2;^ier eremplarifc^ ju beflrafcn

unb jugleic^ bem ^igcntltümer bed 2Bcinbcrge3 ju bem i^m gc=

floblcnen Slraubenfafte wieber ju öerl^elfen fei. 3)a oerfiet ein

ÜJiitglicb tci ®ericiite6 auf ben flugcn ©cbantcn: man muffe

baö Stbier f eitern; unb baö gefcftal) bcnn auc^.
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10.

Sie er ... er begraben einen iHauIrourf jur ^trofe lebendig.

3n ben (J ... et ©icfen battcn bic iRauIwürfe feit einiger

3eit irarfcr gcwüHt. S^ie ^atifc t^ur^c bcm Stabtratbe berichtet

unb ^er1'c(bc K^te fcgkicfi eine anfchütdie i^clcbnung für Scben

QUO; welcher ihm einen 3}?au(trutf Icbenti^ auelieferte. Diic^t

lange flonb e6 an, unb ein lebendiger 3)iaulwurf würbe einge=

l^anbigt. S^er Stabtrat^ beratbfcfclagte bierauf, wie man ben

2BüHer, ire^er fo oiel Unt)eil in fcn 2Biefen angerichtet, jur

2lbfc^rc(fung aller übrigen beftrafen möge. (Jin weifes 9iatbg=

mitglieb filug üor, man möge ein 2oc^ in bic (Jrbe matten

unf ben Q}?au(wurf barin Icben^ig begraben. 3tüe D^atbsbcrrn

fiimmten bem iti, unc- fcfort warJ» tiefe Strafe an tem SBerbrcc^er

öoUjogen.

11.

riie C ... er üerfenhen ifjre (Dlocfcen.

2t(6 ber gcinb ficb ber Stabt (s. naberte, gerietb ber 8tabtrat^

unb bie (Sinwo^nerfcbaft in JBcfcrgni^, berfclbe m^^d)te fic^ He

®to(!en ber <£tabt aneignen. OJian fann ba^er auf ü)?ittel, bie=

felben in Sicbcrbeit ju bringen, ©in ^Jatb^^mitgücD fc^tug öor,

man fctlte bie @(crfen in ben ccrbeifltcBcntcn §(u§ oerfenfcn.

£er 9?crfcb(ag fanD JBeifaU, icbcc^ erbeb 3eman^ tae Sebenfen,

ob man tenn auc^ fpätcr beim ^crauojieben ter @(crfcn bie

©teile »ieber ftnben würbe, an welcber man fte üerfenft batte.

3}ieö aSebenten befeitigte jebcc^ ein 3tvcitcr, inbem er bemerfte,

um biefer ©cfa^r öorjubeugen, reiche e6 bin, wenn man in \^ai

(Schiff, aug wclcbem man bie ©tccfen yerfenfe, ein Äerb

über bie 8teUe ma6e, an wctcber man fte @tccfen oerfcnft habe.

Der fßcn'cblag wurce »on 9lUen alä trcfflicb anerfannt, unb

nacbtem man bie @tccfcn ani einem ^^cfiiffe tief in im gluf »cr^

fenft, machte man ein Äerb in'ö «Schiff unb fu^r freubtg an'ö Öanb.



CicJjcr.
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C5ei(iltd)c fictJcr.

1.

Sann iä) ^oxc^en^ fxüi) auffJc^'

Unb iu meiner 2trbeit gel)',

Sitt iii) @ctt um feinen Segen,

©a^ er troüe mtc^ umpffegcn,

Unb benja^ren cor ter SünV,

Die mic^ in'ö i'erberbcn bringt.

SBann ic^ bin im grünen getb

Unterm blauen |?immcl:^jelt,

Sa§ icö meine Stimm' erflingen

Unb mit aUen 3?6glein t^u iü) ftngcn:

Sobt unb prcifet meinen (Sott,

©er mir |ilft auä atler 9Zot^.

Sann id) bin im Slcferbau,

^l^it ®inn unb -^ter^ jum S)tmmet fc^ou:

@o »iet Slättfein in ben Scilbern,

©0 öiel Slümlcin auf ben getbern,

@o fiel 3un9fn ivünfc^' id) mir,

Sob ju fingen, O^f^"! ^ir«

2Bann id) in ber Strbeit bin,

Siegt mir fictö in meinem Sinn,

2lü ©ebenfen, Xbm unb ?a§en,

2(uf bem gelb unb auf ben Strafen,

Soll, @ott, bir allein,

2llö mein Dpfer gefc^enfet fein.

2ßann id) eff' ^u 5'?itta3,

^eimlicf> felbfi ju mir fag:

"Diefc B\'di wiü id) genießen,

Unb bic^ lieben ^c\m grüben.

Sagen bir viel 2ob unb Dant

5ür cr^alt'ne Svci>5 unb Jrant.



— 112 —

Sann baö öfTen tfl vorbei,

3* »or feiner Slrbcit fc^eu.

SScnn icfe tabci muf tiiel leiten,

S)cn! id) an feie $)immclöfreuben,

2)ic mir ®ott fo treu oerfpric^t,

Söcnn mein' 2(rbeit i4) mit gleif üerri(^t'.

Sann ^eif brennt bie ©onnen^i^

Itnb baju ber §)immel bli^t,

Den! icb an bie armen ©eelen,

£)ie baö '^cwx bart t^ut quafen,

Unb fprecb: ®ih i^ncn bie endige 9tu^,

D ©Ott ! unb baö eange Stc^t baju.

2.

* 1)iefeö unb baö folgenbe fteb ivurben SIbenbö üon ben ©ptnnC'

rinnen unb ben Sinn^efenbcn in ben ©pinnf^uben gefungen:

©inige: 3Sater unfer, o Domine!

Slüe: So fingen wix SiUe §.^xk,

©0 fingen nnr 2(Ue ilprie, Äprie eleison!

Ginige: ©c^eiligt ivcrbe bein 9lame, o Domiue!

SlUe: ®o fingen wiv %lk Ä^rie jc

©inige: 3iifomme unö bein Siei^, o Domine!

Sitte: ©0 fingen tt?ir Sttie tprie jc.

©inigc: Dein 2Bitt' gefcbc^', o Domine!

Sttte: ©0 fingen irir 2ttte Äprie jr.

Ginige: 3m |)immcl ivie auf Grben, o Domine!

Sitte: ©0 fingen wix %üt iiprie :c.

(Sinige: Unfer tägticbeö Srob gib unö |cutc, o Domine!

Sitte: ©0 fingen tvix Sitte Äprie k.

einige: Unb »ergib unö unf're ©Bulben, o Domine!

Sitte: ©0 fingen »vir Sttte Äiprie jc.

einige: Sita auc^ ivir ^»ergeben unfern ©c|)ulbigern, o Domine!

Sttte: ©0 fingen mir Sttte Ä^rie jc.

einige:] Unb fü&re unö ni^t in S?erfuc^ung, o Domine!

Sttte: ©0 fingen n?ir Sitte %rie jc.
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St'nige: ©onbern erlöö unö üon bem Uebel, o Domiae

Sitte: @o fingen iviv aUt Äprie :c.

3.

Domine, mein ?5err unb (Sott!

@ag, tt)a« tfi ba« Grfie?

Sag (Srft' tfi @ott ber ^txxt,

!Der ba lebt, ber ba fc^webt

3m ?>immel »ie auf Srben.

Domine, mein ?)err unb ©ott!

<Sag, tt)aö ifi baö 3tt)eite?

3n>ei fieincrne tafeln.

T)aä (5rfi' ifi @ott ber ?)errc,

2)er na lebt, ber ba fcbroebt

3m Fimmel tt)ie auf Srben.

Domine, mein ^err unb @ottI

(Sag, wai ifi baö Dritte?

S)rei ^Patriarchen, jwei fieinerne 2:afcln.

©aö ßrft' »var @ott ber §)erre,

Der ba lebt, ber ba fc^reebt

3m §)immel nie auf Srben.

Domine, mein ?)err unb ©ett!

©ag, waö ifi baö Vierte?

SSier (5üangelificn, brci ^^^triardien,

3tx>ei fieinerne Jafeln.

Daö (grfie n^ar @ott ber §)errc,

25er ba lebt, ber ba fc^webt

3m $>immel »vie auf Srben.

Domine, mein §)crr unb @ottl

®ag, wai ifi baö fünfte?

gönf ©unbcn d^rifii, »ier Soangelifien,

Drei ^atriarcbcn, jirei fieinerne Jafeln.

Daö Srfi' trar ©ott ber $)crre,

Der ba lebt, ber ba fdnvebt,

3m ?;immcl >vtc auf ßrbcn.

8
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Domine, mcm |)err unb ®ott!

(Sag, »vaö i\\ baö ©cc^öte?

©cc^ö fifincrnc Ärüc] mit SBctit,

©c^enft bcr §)cvr ju Äana ein,

3« ^(ina in ©alilcia.

Domine, mein §)err unt» ©ottl

®ag, tvaö ifi baö Siebente?

(Sieben Saframente,

©ec|ö peinerne ilriig mit SBcin,

©e^enft ber $ierr ju Äana ein,

3u Äana in ©alitäa.

Domine, mein |>err unb ®ottl

®ag, Jvaö ifl baö Siebte?

2((^t (Seligfeiten,

(Sieben ©«framente,

©ec^ö fleinerne Ärüg mit Sein,

©c^enft ber |)crr ju Äana ein,

3u Ärtna in ©aliläa.

Domine, mein f)err unb Oott!

©ag ivaö ifi baö SfJeunte?

9teun <il)Cix ber Sngel,

Slc^t ©eligfeiten,

©ieben ©aframente,

©ec^ö fleinevne ^rüg mit Bein,

©c^enft ber §5err ju Äana ein,

3u Äana in ©aliläa.

Domine, mein §)err unb @ott!

©ag wa^ ifl baö 3e()nte?

3e^n ©ebote ©otteö,

5Reun (5t;cr ber (Sngef,

2(c|t ©eligfeiten,

©ieben ©a!ramentc,

©ec^ö fleinerne Ärüg mit Bein,

©c|en!t ber §)err ju Äana ein,

3u Äana in ©atiläa.
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Domine, mein .^err unb ®ott!

<BaQ wa€ tft taö Qlftel

erftaufenb 2»?art9rer,

3e^n ©ebote ®otte^,

9?eun (i\)bv ber (fngel,

%äit Seligfettcn,

(Sieben ®a!ramente,

@e(^ö fieinerne v^rüg mit 23cin,

<B6)enH ber ^err ju Äana ein,

3u Äana in ©alilaa.

DomiEe, mein f^err iinb @ott!

(Sag »aö ifi baö 3tvölfte?

3n^clf 2(i^cße( S^nfti,

©If taufenb Ü'^art^rer,

3e^n ©ebote ©otteö,

9?eun d^Ör ber ßngel,

2(c^t ©eligfeiten,

©ieben ©aframenfe,

©ec^g ficinerne Ävüg mit Sein,

©c^cnft ber ^'err ju ^am ein,

3u Äana in ©atilcia.

4.

2llö 3efuö in bcn @arten ging,

3n>ijlf 3ünger mit il)m gingen.

Vlm ivac^et, i&r 3ünger! aKjiigreic^,

t)it 3uben fommen unb fuc^en euc^.

T)a fc^Iiefen bem -^crrn 3ff«>? feine 3üngcr ein,

2)er liebe §)err 3efii^ ftu»fc gi»nj allein.

©a fomen bie blinben 3uben gegangen ba^er

9Wit ©biegen, Stangen unb fc|)arfem ©eivc^r.

®ie flacben bem Heben 3efuö in bie linfe ocit,

Daö rot^e S3Iut ft^riget mit unb breit.

SSerjeibt, öerjei^tl §)err 3efu d^jrift,

Sin blinber 3uti' cö gea^efcn ifl.

©ic führten ben ??errn 3efuö in fifatu^ ^auö,

Unb jogen bem §>crrn 3ffi'ö feine Kleiber ani.

8*
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©tc jogen i^m an ein purjjurned ÄIcit>,

©arntt ftc^ ber ^exx 3efuö jum Job bereit.

©ie führten ben ^errn 3ff"ö cinfn ^ot>en Serg hinauf,

Daö fc^ttJere Äreuj, baö luben fte feinen Sct)uUern auf.

aiö ber f)err 3efuö fein Äreuj getran,

Da irarb er an baö Äreuj gef^Ian.

©ic f^Iugen i^nt brei 5lägel burci^ f)anb' unb gü^',

S)ap fi4> SD?aria i^r ^erj im ©(^rnerj jerriß.

„2Baö ^at iic^ mein ©ot»n euc^ ?eibö get^nn,

®a5 i^r i|)n ^abt an'ö Äreuj gefc^lan?"

„„®uer ©o^n ^at unö nic^tö ?eibö get^an,

©ein »ergoffeneö Sfut, baö muffen tt?ir ^an.""

„©ein öergoffencä S5Iut, baö frieget i^r nic^t,

©0 lang alö am |)immel ber ©onne Sic^t."

5.

©t. 3ofe^)^ na^m bcn (5fcl fein,

er fe^t' barauf bie 3ungfrau rein;

®en 3auni ^oU' er in feine f)anb

Unb flo^e jum Stegpptentanb.

Saö fanben fte am 2Bege fla^n?

ein geigenbaum;

(Sr ^atte tvo^I getra|)n,

(Jr trug ber Seien.

T)ie geigen ivaren fc^ön unb grof,

2)?aria ^flücft ba»on in i^ren ©c^oof.

„SSaria laf bie geigen fia^n,

SQSir ^aben noc^ bier iOZeilcn mit iu go^n."

©ie fuhren bann üertraufic^ fort,

©iö in bcn 2(benb fpat,

Unb alö iWaria fam in einen Drt,

Sßo^I um bie ?)erberg bat.
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„3rau SSitt^in la^t unö ein,

T)ie Tlüttix mit bem ^tnbeletnl

3lti)mt auf unö alfoba^l

SBir ttJoUen liegen in bem <B>taü.

SBo^l liegen in bem Stall

3n ©otteö e^ren.

§>int ifi bie allcrfält'fle ^a^t,

(So friert unö fe^ren."

Bt. 3ofep^ trat in ben <BtaU t>tnein,

@r fc^ott baö ©tro^ atfo rein,

Unb mac^t Darauf ein Settelein,

@ö gab fi4) für bie 3un9frau rein.

Sr mac^t' baö Settc^en alfo fein,

So gab fte SBunber.

®t. 3ofep& n?ar ein alter 5Wann,

@r legt' ftc^ funbcr.

T)ei '^ad)ti, wo^ um bie ^albe 3laä)t,

grau SSirt^in in bem oc^Iaf erwacht:

„3^r 2(rmen in bem Stall fommt herein,

3(^ ^ab gemacht ein geuerlein:

Sin geuerc^en alfo flein

3n @otte6 difXin.

5)int ifi bie aUerfält'fie Slac^t,

S^ friert fe^rcn."

jjrou SBirt^in fianb »om ©effel auf

Unb fe^t' 5Waria mit bem Äinblein brauf;

©ie fc^autc i^r ind ^ug' mit ^xeüti:

„3(>t feib fürwahr fein S3ettleröleut.

Sdjeint mir eine 3"ngfrau «iti/

®e^'ö am ©efic^tdjen.

Jragt fürma^r baö 3efu^Jinbelein

3n eurem <Bd)o^it)tn/'

grau 2Birt^in ^olt baö ^fännc^eir oon ber SBanb

3Wtt it)rer fdjnceweifen ^anb,

6ie foc^it' ein Sreidjen für baö ^inbelein,

<5in Sreit^en fo nti^ unb alfo rein.



— 118 —
©0 Jvetö imb alfo rein

gür fcaö liebe Äinbelein,

gür 3cfuö unfern |)erren.

5Waria ging in einen ©arten

Unb woiiV brei SRööfein brechen.

Sie (Jrfle i»ar eine iceife, StUeluja!

©in ^immehveipeö 3ti)ölein:

?)ei(ig ifi Tlaxia, 5Karia!

Sie 3>i>cite »v^civ eine rot^, Stüeluja!

Gin blutrotI)ö 3?öölcin:

^tiÜQ ifl 5Waria, SOTaria!

®ie "Dritte n>ar eine blaue, Stüeluja!

Qin ^immelblaueö Siöölein;

heilig ifi !Warta, 5KariaI

T>ie erfie \vat (Sott ber 33ater, STUelula!

!I)er unö 2tU' erf^affen ^at:

Seifig ifi 3»aria, 5D?aria!

"Die ^mitc war @ott ber Oo^n, Stöeluj'a!

2)er unö Siü' erlöfet W-
heilig ifi 5Waria, S^aria!

T)k ©ritte war @ott ber ^. ©eifi, Stüelula!

Der unö W gezeitigt ^at:

?)eiag ip S'^aria, 3Waria!

T)ai ifi bie ^eifigfie ©reifaltigfeit, Mdufa.
SSon nun an biö in Swigfeit:

§)ei(ig ifi 5Warta, 5D?aria.

7.

SWaria foUt' ^ur ®^u(e ge^n,

Die ganje 2Bett foüt' fie burc|)ge^n.

2((ö SOTaria !ain t»ot)( auf bie |)aib,

X)a t^ielt ein ©cbafer auf ber SBeib,
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„(gcfcäfer fag' mir für? unb gut,

Db tiefer Seg nac6 3?om ^infü^ren t^itt?"

2)?aria ging nun n?eiter me^r unb mc^r,

Siö ba^ fte tarn an'ö ^JJeer.

©a fa^ fte einen ©c^iffmcinn fla^n,

3u bem ti)ai fie foglcic^ ^inga^n.

„%it) ®c^iffmann, fc^iff miib ü6er'ö Tleex,

3c^ nnü bir geben t'ic ^immlifc^e 3e(>r'."

„„3* fc^iff bic|) nic|>t über'ö 3)?eer, fein ^unQ^txUin,

SBenn bu ni^t tviUfi meine S^e fein.""

„5Sie( lieber alö ic^ will beinc S^e fein,

3BiU baben ic^ burc^'i^ tiefe Tleev aüein."

SÄario f^ürjt' i^r 'Si'öäkin in bie ^ij^'

Unb t^at TOo^I baben burc^ bic tiefe <3ec.

2((ö 9Äaria auf bie 2i?itte !am inö 2)?eer,

2)a fanf baö Söaffer überall mc^r unb me^r.

9Äaria fniet' auf einen SWarmorflein,

Unb ju läuten fangen an bret @l6cfcletn.

2)aö erfle läutet ju Ootteö g^r',

2)aö jiveit' für ii)rc fromme @eel,

©aö britt': ©Ott ^iJft iWaria auö aller 9?ot^.

211^ 9}?aria trat auö bem ?D?ecr l)erauö,

©a fniet fte ntebcr oor ©otte^ |)auö.

(Sie betet mit lauter (Stimme ju @ott,

(Sie betet ju 2)em, ber ^ilft auö aller 5Rot^.

(Sie betet ni(^t für ftc^ allein,

(Sie betet für bie Sl^riflen insgemein.

ö,

SWaria ifi ftc^ geritten ^er^uö;

©ic ritt »or einer ^r^'Utt.nrtl^in ^auö.

(Sie ^ielt fid) ivobl um bie C^rbcrg' an;

(Sie traten i^r 2111' ]ie wrfan.
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<Sie tterfagtcn t^r geuer, ftc üerfagten t^r ?)oli;

%ä) ©Ott, wie feinblit^ bie ?eutc unt) flotj.

©tc wetzten SWarta in einen ©tatl fürttJO^r,

®a ft4> Weber Jfjüre noc^ ®ac^ auf war.

a)?ana, ftc war fi6) ber ^erbcrg fo fro^;

@ic UQti baö liebe Äinblein in'^ ®tro^.

Deö Vtai^ti, tro^)! um bie t>atbe '^ai^t,

Tlaxia an ii)t Äinblein bad)t'.

Tlaxia ging auf bie St^ürc Pa^n,

©tc fat> gro^ SBaffer fommen ga^n,

SBo^I in bcm iffiaffer, ba »rar ftc^ ein gif4>,

2)er roar ftct) bereit auf 3efu Stift^.

S)er Sifc^, ber ifl flc^ ö^oncelcbrant;

er wirb fiä) in allen ©otteö 5Weffen genannt.

SOßirb er nic^t in aOen ©ottcö 5Keffen genannt,

©0 entfielen ftt^ Srbbeben too^ in bem Sanb.

©0 bebet bie (Srb, fo retten bie ©tcin;

SKaria ifi ftc^ eine 3«n9ff<iu tein.

SBa^ fann fc^oner fein auf Srben,

233aä fc^öner unter'm f)immel fein,

2«ö eine SJ^utter^^ottcö Sßörbcn,

©ie bleibet eine 3ungfrau rein,

2öie 50?aria ifi gewefen,

Die ©Ott fclbfi ^at auöerlefcn,

Dag fie foüt» en 5Kutter fein

Unb bleiben eine Sungfro" rein.

SBie ber J^au auf 33Iumen in ber 'iRa^t,

Stifo bif} Du über fie gefommen,

?)aft jur 2)?utter fte geraacbt

Unb bie 3ungferfc^aft i^r nic^t genommen,

©näbig wotlefi 1)u unö beifle^en,

Saö fein So^n öon unö abgeljen,

D 3JZaria! öerlaf unö nic^t,

ffiann bein ©o^n ba^ Urt()eil fpric^t.
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10.

Tiaxia }u lieben,

3fi aüieit mein Sinn,

34) (»ab' micfc üerfdjrieben,

3^r 'Wiener id) bin.

3??ein ^er^, o 2)?aria: brennt eroig ju Dir,

Sor Siebe unb greuce, fcu ^immlifc^e 3«^.

SWaria ju lieben,

3c^ atljeit getenf,

5P?ein ^erj, o Tlcixial

2(ufö neu' ic^ Dir fc^en!'.

D fei tu mein Sdjirm, o Tlaxia fo rein,

D fei meine 2??utter, tein Äint» mii ic^ fein!

Tlaxia ju lieben

Tlit |)erj unt 2'?unb,

Dag ifi mein Seflrcben

SIU Jag' unb aü' Stunb'.

D ^ilf mir auömer^en in' WlaUl unb ®ünb',

®af bu mic^ oon ^^er^en fannft nennen bein Äinb.

9J?aria ju lieben,

3f} aü'itit mein ?uft;

5)ätt' taufenb ber ^er'jen

3t^ in meiner Sruft,

®ie fc^lügen all' taufenb in freubigem (S^or

3u bir, SWaria, o 2'?uttcr empor.

SP?aria ju lieben,

Daö ifl mein Segc^r;

3&r Jreue ju üben,

3J?ein' ^xtüX> unb mein' S^r.

3(>re ^ulb ^u erwerben.

Der fcfcönfie ©ewinn,

3m Seben unb Sterben,

3ft aQjeit mein ®inn.

11.

®ott ^at ^d) bem 3*ifob ^wölf ®bbne gegeben,

®ie führten all' S^olfc ein brüberlitfc Seben,

Son 3ugfnb auf, n?ie eö max iübtfc^er SBraucfc,

3offp^ ber fleinfte ber ©üben auc^.
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Sie irarcn aü' ^\vbl]e in ©ammet gcffeit't,

Uiib (hüteten ibrc Scbafc auf grüner SSeit».

3n Sammet gcficit'ct, taö ivar ja nicfct genug,

Der 3ofep^ ei" Siodlein »on Slümclein trug.

©ie gingen aü' 3wölfe fpajieren in ben SBalb

Unt fanden bafetbft einen Srunncn, ber alt;

2)er S3runnen tvar tief, unten trav er ffar.

®ie fliegen ben 3üfep^ barein fürmabr.

(Fö begab ftc^ n^obl um bie namli^e ^eit,

T)ci ivaren aü' ©trafen »oU .^aufinann^Ieut'.

<Bo macfcen'^ bie Seut', fo mac^t eö bie 23elt:

©ie »erfauften ben 3offp^ für gcringeig @elb.

@g gingen ber ©ruber nur (Slfe nacb ^au3;

Den 3?ater, ben fanben fte ba ju §>auö.

Der 3>ater n^ar alt, er fragte gar halt>,

So fic^ fein fleiner 3ofep^ aufmalt'.

©ie gaben bem 5Bater en furjen Sef^eib:

Dein 3ofcpl? ift überfommen ein gro^e^g Seit),

Die iiniben J^iere ^erriiTen ibn bir,

3um 3ett^en fie^e fein 3^öcfe(ein ^ier.

12.

Qß ritten ^crauö brei £*errn.

Die flritten um eine S();

Sie befuc^ten bie ^eiCge itat^arina.

Die fd)bnfte 3u"gfrviu, bie irar.

„Sat^arinc^en, lieb Äatbarincben!

Sßiüfi bu mic^ nehmen jur Sb'?

3ur Sraut trid ic^ bic^ machen,

3m Sanbe jur Äaiferin."

„„2;^u'ö nic^t, bcibnifcber Äonig!

2;bu' eö nic^t, t^u' eö nic^t.

SSon @ütt, meinem ^immfifcfcen Sater,

S3on i^m abfcbcibe icb nicbt.""

Der ^»eicnifc^e Äönig,

Der fa§te einen grimmigen 3orn,

Qx »arf bie ^eit'ge Äatbarina

Sßo^l in einen tiefen J^urm.
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®a lag bie ^fiCgc Äat^virtna

SBo^t in tem X\)üxm acfct Jag,

3Bo fte tvcber öfffn no* Jrtnfen,

S'locfc ©Clin', nocb ^Konb anfa^.

2IIÖ nun bcr ^ettntfcfce Äcnig

Den tiefen i^urm auffc^Io^,

®a fa§ feie |)eirge Äat^arina

SRot^, trie eine fRoi.

„tat(>arin(ien, lieb Äat^arint^en!

2Ber i)at tiefe benn ernährt,

®a§ bid) tie 23ürm' unb J^ierc^cn

Slicfet feaben öcrje^rt?"

„„t)ie Sürm', bie J^icr^en,

Die ^aben micfc nicfct »erjc^rt,

3??ein &oü, mein ^immlifcbcr 3Sater,

©er \)cit fte »on mir gen^e^rt.""

Der ^fibnifc^e Äönig,

Der fd)icfte glei* S3oten in'i ?anb,

Damit tie mx unb »terjig 2??eifier

@lci^ fämen unb feien jur |)anb.

2BofeI unter ben ?n?eiflern,

Da war ftcfe ein alter Sn?ann,

Der jeigte ber Seifigen Äat^arina

3f>r bittereö Seiben an.

„Sat^arincfcen, lieb Äatbarinc^en

!

§>ier macfeen iv>ir ein 9tab

2?on ©piepen unb ©cfcarmeffern,

Drauf rt>erbct i^r gefat."

2IIÖ nun St. Äat^arina

Daö bo^e $Rab anfa|),

9?ief fte ju @ott i^xtm Später,

Unb feöret, »raö gcf^ab:

(5ö famen bunffe Söolfen,

Gin Donnenvetter an,

Daö erfcfctug «Wab unb ^'Zeifter,

©iö auf tcn alten ^iJann.
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13.

* frcf^oefang auf ben ^eiligen ®e»cru3, Patron beö ©tift«

unb bet <B>ta'ot SWapfclb.

D ^eiliger ©euere,

©etreuer ©eeten^trtl

3u bir t^ billig fe^re,

@in ©Coffein, fo oerirrt,

Unb ftc^ in ffiüPcneien

Der ©ünfc gehalten auf,

T)oäf nun bewegt üon SReuen

S33iU änbern feinen Sauf.

Vü ^afi fa lieber geben

2)urc^ 3ä^ren unb @ebct

©ein Sieb' unb geifific^ Seben,

Unb auiJ bev ^öü' errctt

X)en ©ünber, fo »erflorben,

di)' ®u gcfommen biß;

2luc^ Stnbern §)eil ern.^orben,

2)'rum §)offnung für mic^ ift.

Dein Slrbcit tfl ju pfeifen,

Sic bu »errichtet ^afi;

Du t^atfi S3ebürft'ge fpetfcn

Unb tinbern i^re Safi.

Unö gleiche 9?öt^e quälen

®em Seib, ber ©eele nat^,

©'rum bir n>ir unö empfehlen,

3u fieuern unf'rer ^lag.

2luf ©Ott n?ar jletö gerichtet

i)ein fromm unb feufc^eö |)erj,
*

2)rum' blieb' in bir jerni(^tet

21U' 2BoUufi--greub' unb ©^lerj.

©ic Seit muff unterliegen

Ttit eitler S^ren ^rac^t;

<Du t(>atefi auc^ beilegen

2)ic ganjc ^ijUenntac^t.

Dein ©eel', öom ieib gefcfcieben,

5?al>m ©Ott jum §)immcl auf,

a03o er in greub' unb grieben

Sefrönet beinen ?auf.



— 125 -

Dem Selb, ita^gc^cnbö ert»oben,

Stuf 5Wünflcr abgeführt,

SBarb, ®ott unb bic^ ju loben,

'>!Jlit SBunberrocrf gcjiert.

2öer blinb, taub, labm getrefen,

2tu(^ fonfi befallen war,

2(uf beine ^üxbiü tfi gencfen;

errett auö aü ©efa^r.

©en 5)immel tjaft gcfc^Ioffen,

2öann er im Sieben voax,

2J?it Stegen aut^ begoffen

©er grüc^te bürrc ©djaar.

Du fJü^efi unf're Pforten,

Unb ]ä)aM ©ticrbeit;

2öir ^ter unb aller Drten

3um Dtenfl btr f^ebn bereit.

SBiel ®naben tt?ir genießen

'Bnxö) betner gürbitt Äraft,

!D'rum legt ftc^ btr ju gü^en

etift, SRat^ unb Söürgerfc^aft.

14.

3n Ungarnlanb, ju ©rofwarbetn,

SBaö neulicb ba geftbe^en foU fein,

Sßtll icb je^unber jeigen an,

iWerft auf mit glei^, i^r grau unb iWann!

©er (Eommanbant in felb'ger ®tabt

Qin Jccbterlein erjogen bat,

2;()erefta i^r 3lam' t\)ät fein,

©otteöfürcbtig, jücbtig, feufc^ unb rein.

©te t»ar öon i^rer 3ugenb an

23er SInbacbt alfo jugetban,

'SJlit Seten unb ^gingen lobt' fte allejeit

T)it beiligfle ©reifaltigteit.

©obalb fte fommen jum 33erf}anb,

3br fcufcbeö ^^erj »or l'iebe brannt;

Stuf 3ffuö ivar ibr Slbun geritzt,

3u feiner S3raut fte ftcb l^erpfTicbt.
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Sie war fe^v fd)cn wn Seib^gefialt,

3f)reö ©(eichen funb man ntc^t balb;

Sin Äaualier, jung, reicfe unb fc^ön,

^at fic^ bie 3ungfrau auserfe^'n.

®r ^iclt an um baö Jbc^tevlein,

2)et Sater gab ben 2Bil(en brein;

Sie SWutter ju ber Joc^ter fpricbt:

„2)?ein ilinb, ac^ btefen boc^ (äffe nic^t!"

©ie Joc^ter fing ju reetnen an:

,,3c^ ^iib' ja fc^on einen Sräutigan,

®em ic^ ^ab i?erfprc4'en ganj

3u tragen meinen 3ungfrautvanj."

®er SSater fprad;: „Da^ fann nicbt fein,

SD?ein Äinb, acb biib bir ta^ nic^t cinl

22o iviUfl bu bleiben mit ber ^i'^it'^

@e^r alt ftnb irir f^on alle Seit»'."

2?or meinem Snb' id) anffen woüV

2Bo bu ancf) einmal bleiben foUft;

I^arum, mein Äinb, i^ rat^e bir,

^limm bir jur (gl>' ben Äa»alier!"

£>cr Äaüalier out^ »rieber fam,

3?Jan flellte balb bie f^ocfc^cit an,

3e^t tt>ar fc^on atleö jubereit —
Sie Sraut ttjar feoUer 2;rauvigfeit.

(Sie ging in i^ren Oarten frü^,

Sie fiel ba nieber auf bie Änie,

Unb rief üon ganjem ^»erjen an

Oefum, i^r'n Itebfien Sräutigan.

Sa !am tin fc^Öner 3üngling bar,

Sein 2(ngeRc^t tt?ar ^elt unb flar.

Sein Äleib mit @clb ganj auögefticft,

Sie 3ungfrau fe^r üor i^m erfc^ricft.

dx grüft bie 3ungfrau tüunberfc^ön,

Sie gotteöfürc^tig t^ut »or i^m fte^'n,

Sc^am^aftig fc^lug bie Slugcn nieber,

Unö grüft beft^eiben 3«fwt« »lieber.



— 127 —

©te Sunßfrau 3efum ba(b erfannt,

3^r feufcfceö §)er.^ cor 2Uhe brannt,

3Serga§ öor greufe' atl' Sraurigfeit,

Unb bac^t' nid)t me^r an i^re ?)oc^ieit.

"Der 3üngltng bann ^u rcben anfing,

5?ere^rt i^r einen go(D'nen 9ttng:

„®c^au ba, meine S3vaut, jum giebeö^fanb

Jrag' biefen 9^ing an beiner $)anb."

3)ie 3ungT'rau ba fc^öne Siofen brac^:

„min Sräutigan", ju 3efu fprarf>,

„§)iermit feifi Du ücn mir üerc^rt,

5Kein f)erj eang fonft Äcin'n begehrt!"

gr na^m bie 3ungfrau hei bcr ^anb

Unb fü^rt' fie auä i^rem 5?afertanb,

3n fcineö S?aterö ©arten fc^ön,

Darinnen üiet bcr Slumen Pe^'n.

Die 3ungfrau t)ier mit ^reub' unb ?uft

SBiel ^errlic^' ^rüc^tcn t)at gcfoft,

Äein Wlm'd) fic^ ntcbt einbilben fann,

2öaö ba für eble grüc^ten fiatjn —1

®ie t)ört' ba STJufif unb @efang,

Die 3eit unb SBetl' ivurb' i^r nic^t lang,

Die fiiber^etlen 335<^elein,

Die Pofen ba fo fiar unb rein.

3cfuö fprac^ bann ju feiner S5raut:

„S'iein ÖKirten l;abt i^r nun bcfc^aut,

3(^ antl euc^ geben baö ©eleit

3n euer 2anb, eö ifl nun ^nti"

Die 3ungfrau fd>ieb mit Jraurigfeit,

Äam for bie ©tabt in fuvjer 3eit,

Die 2Bäd>ter hielten fie balb an —
@ie fprac^: „^a^t mic^ jum Sater ga()n!"

„SGBer ifi bein SSater?" man fie fragt,

„Der Sommanbant!" füe frei auöfagt.

Der anbcre SSäc^ter aber fpric^t:

„Der (Sommanbant ^at fein Äinb nic^tl"
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2tn i^xn Äfcibung man erfannt,

2)af fte fein müpt' oon ^o(>em @tanb,

ein 2öäd)ter |ic gefü^ret ^af

®Iei4> öor bie Stat^ö^errn in ber Btatt

1)ie Jungfrau fprac^ unb blieb babei,

2)er (Sommanbant i(>r Satcr fei!

Unb fei ja evfi cor jtveien @tunb

fJinauögegangen M je^tunb!

35ie ^errn na^m bieö Sunber fc^r,

9}?an fragt: wo fie gewefen tt)är'?

S^r'ö SBaterö 9?am', etanb unb ®ef(^rec|)t,

Slübaö muff fxe erflären rec^t.

!Da fu4)t' man auf bie alte (Bä>xiU,

Unter onb'rer man auc^ biefe trifft,

X)af fi^ ein' 53raut üerloren |at

3u ®rofn?arbein in biefer (Stabt.

®er Sa^rja^t m«n aliJbalb na4)fc^logt,

Sie ^unbertjroanjig Si'l'r betragt,

"Die Oungfraw n?ar noc^ fc^ön unb Uat,

%U ^ätte fte erfi fünfje|>n ^a^t. —
S)a nun bie §)errn iro^I erfannt,

©af folcfceö Bcrf »on ©ottcö -?)anb —
2;rug man ber 3wngfrau auf ein @peif',

3m Stugenblicf jvarb fte fcfcneeweif.

(Sie fpra^: „'^id^tä Sciblic^'ö i^ begehr."

®te bat: „bringt mir en ^riefJer l)er,

S)af i<i} empfang »or meinem ßnb'

2)aö ^öd)fie @ut im ©aframent."

©obalb nun folci^eö ivar gcfc^e^en,

Unb fte üon Rinnen follte ge^en,

SBurb' i^r o^n atl Se^ unb (Sc|>merj

©ebroc^en fanft i^r reineö §)erj.

Unb ifi entf(|)fafen ru^ig, fiiü.

Tlnt wo^l mein ^^rif}, baö fei betn SBtö,

Sßenn bu einfl willfi feiig fein,

©0 lebe jü^tig, feufc^ unb rein.
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15.

Da brobcn, ba troben üor ber ^immtifi|cn Z^x,
t)a ft^t ein arm' ®eel(|en fo trautig bafür.

2lrm ©eelc^en, arm' ©eelc^en, ttjarum ft^efl bu ^icr?

SBSenn ic^ bic|) anfc^aue, warum treinefl bu mir?

2141 fott t(^ ni^t iteinen, gütiger @ott,

3c^ ^aV eö übertreten baö je^ntc ©ebot.

§)afi bu eö übertreten baö iebnte ®cbot,

©0 faß auf bcine Äniec^er unb Utt ju ®ott.

^ü ©Ott bete mit allem g(eif,

®o werben bir aW beinc Äleiber fc^nceroei^.

S3et' immer, UV ewig, bet' alle Seit,

®oü wirb bir fc|)en!en bie |)immlifc^e ^reub.

2)ie bintmlifc|)e greub' ifi eine wunberf^öne ©tabt,

Sie nimmer unb ewig fein gnbe me^r i)at.

3m ?)immel, im Fimmel ftnb ber grcuben fo »icl,

Tia jt^en bie (Ingel unb Ratten i^r ©piel.

©ie fingen, fte Hingen, fte loben ben ^errn,

2)er |)immel unb ßrbc erf4>affen ^at.

16.

SBad^' auf, mein ©eell bu ^afi noc|i Se^t

S3erfc|)erjc nic^t bie ©eligfeit!

©ei fleifig in ber 3"3enb fc|on,

X)cnt' an ©otteö Siic^tert^ron!

SBie fann ber S'Icnfc^ benn ©ünbcr fein,

SSenn er gebenfet an ber ^ölle "Pein?

3c^ ging mal ju em Äirc^^of ein,

Sluf einem @rab, ba fa^ ic^ einen ©4>ein.

®aö war bie arme ©eel fürwabr.

Tili auö i^m f4)ieb »or ac^t 3a{)r.

®ie lief ftt^ niebcr auf baö @rab

llnb rief mit beUer ©timm binab

:

9
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„®te^ auf mein iiib, ofrantivort' tiä),

3c$t bin i4> ^ier, »erfiasje t>id)."

„„Scr iH ta braufcn, t>er mein bcije^r't?

2ßer t^iit mtcß rufen aüi ber SitV""

„J^aä ifl btc arme ©eel fürwahr,

£'ie anä tir fc^ieb ifor acfct 3^i^f-"

„SSenn antre Seut' fld) in ber Äircfce fanben,

@o ^afi bu ttor bem Spiegel flanben."

„3um Seten tt^arfi bn t>iel ^u faul,

3?erbrofi"en roar bein gottlob 2)?aui."

„"D'rum geb' iö) bir bic ®cf>ulb aUetn^

S?a§ ic^ ntup leiben fo gro^e ^ciii."

„2(ttivann ber ^immel Rapier nur a-är,

Unb iebeä ©ternletn ein Schreiber \xax:"

„®ie fönnien nic^t befc^retben ^umal,

iffiaö ic^ mu^ leiben für ^ein unb Oual".

17.

®er Job anrb !einen üerfdjonen;

®er Job »erfolget Scepter unb fronen,

©ie Sitten üerfatlen n?ie ©tauben,

©ie SRofen »erivelfen wk Stauten.

Ser ieib, »on ber Srbe genommen,

@e^t ^in, vooi)€x er gefommen.

2(uc^ bic^ anrb ber Job abfobern;

2luc^ bu wixfi im @rabe üermobern.

f)eut' wax bie 3lei^e an mir;

SP?orgen ifi bie tüii^i an bir.

3egt t^ut mtc^ bie Grbe bebecfen,

Siö bie ^ofaunen mic^ »eden.

3c^ erwarte baä le^te ©ericbt,

Unb i^er^offe ba^ endige Sic^t.

Saö tt?einet i^r j^reunbe unb Srüber,

Sir fe^en einanber batb tt»iebcr.

Um Ginä nur bitte icf> cuc|):

töüü, ac^ betet für micb!
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13.

3ur haften, la fonimt ittfc ta^ ^rü^ia^r inan,

Sin jeglicher 3?aucr einen "Pflug foU ^an;

2iU' 3Rünung taju, all' iRüftung allirie,

©Ott 2?ater befie(>lt er fein 2(rbeit unc 2??ii^'.

Sr arfert öon oben unb unten mit Tlaä^t,

^i€ taf er ten ®atnen in'^ Srfreicfc gebracht.

(Streu immer au]'i l'anc, fireu immer auf'ö ^ant>,

X)en €eaen gibt ©otteö allmächtige |)ant.

Da lommcn 't>ie 556gel häufig in ?üften
-

Unb freu'n fid) all' an teö Sauermannö ^ritc^ten^

grü^ 3)?orgcnö, ^'^ittagö unö 2lbcnt6 i'pat,

2)a^ et ben 2l(fer gebauet fc^on ^at,

2Bir »iffen, n^er oberfter 5?aueremann iü,

X)aö lü ftdj unfer lieber ?)err 3efuö d^xifi.

eo ifi eä ja SRec^t, fo iß eö ja 3ied)t;

2Bir 55rüter unb ©c^n^efJem finb all' fein v^nedjt.

'£!ai fei bir gefungen, ^ert ^e\\i (li)xifi,

Der Du ber oberfie Sauer^mann bifJ.

3u Sob unb (J^r, ju 2ob unb S^r;

©Ott fegne ben 2lcferbau länger unb me^r!

3reu bic^ geliebtes -^irtenlebenl

So fommt ber getreue gc^afer^mann.

Sr n^ill ^ö) auf bic 5*atb begeben,

SB3o Jreu unb Scufc^|>eit webl gct^ian.

SSo^l in ben treu'n unb feufcben Sluen

SBill er fein gc^aferö^üttlein bauen:

3^r Sc^dflein, nnbefc^rt'ert,

?auft all ^u feiner ?;erb'.

Die gc^äflein fragten mit 2?erlangen:

SBo >ro()net benn ber getreue $>irt,

Unb irie ^riöt er benn mit 9?amen,

Dem ein Co groyciS Sob gebührt '^
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Stnc (Stimme t()at gleich öom ^immtl UiuQen,

Unb aUt Gnget in ben SBoIfen fingen:

3o^ann ivirb er genannt;

Gr ivo^nt im Sö^merlanb.

©ein' @0äferö^ütte t^at er bauen

3u ^rag im Domftift bei ©t. SSeit.

3^r ®(f)äflein laufet alle mit Vertrauen,

©ort ftub't i^r allzeit S;rofi unb grcub.

©ort fönnt i^r euren |)unger fliüen

Unb euer ^erj mit |)immelöt^au crfüUen.

©ort finbet i^r bie f^jönfie SBeiV

2luf grüner, grüner ^aib.

20.

* ©iefeö Sieb ivurbe iti ?)ocbjeiten aU ®(üdtt)unfd> gefungcn

ober gefpro^en.

f)ört, wai iü) euc^ crflär'l

2Ö0 fommt ber G^flanb |er?

5Werft auf mit gleifl

Qx ifl üon feinem SWenfc^en erbtest,

©Ott felbfi i)at i^n eingeric()t

3m ^arabeiö.

Sic ©Ott ben 2(bam erfc^affen ^att',

dt maä)te, baf er f^Iafen t\)Cit]

Zf^ai ii)m niä)t tt)e^.

dl na^m cn Stipp auö Stbamö Zdb

Unb mat^t' barauö bem Slbam en SBeib;

©e^t'ö in bie §)ö^.

©Ott nimmt ben S^flanb ^oä) in 2(c^t,

SBeit ©r ju Äana bat gemacht

2iuö Baffer Sein,

©ie e^, bie ifl en etv'gc W^<i)t,

2öaö man ftcb »orm Siltar »erfpricbt,

©ebalten muf eö fein.

©ie Gb ifl eine b^rte 55u^,

SBeit man fo »ieleg Seiben muf;

3m Sreuj fo »iet.
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3Wan muß ft($ aU ergeben ixtin,

SWu^ tt>iütg unb gebulbig fein,

®o lang @ott »rill.

Die @^ ifJ ein fefieö Sanb,

SBeit fte muf tur^ ^ricfierö ^anb

©ebunben fein.

S^ foU ftd> deiner n^agen bran,

2)er biefeö 55anb auPlöfen fann;

Der Job allein.

®anh faulug fpric^t ben e^fianb gut

Den beuten, benen er'ö fagen t^ixt,

(Sagen t^ut.

3?erric^t juerfi noc^ ein @ebet,

Da^ i^r ben (S^ftanb rec^t antret

Unb garten tbut.

3cl> gratulir' eud) ^eut', i^r ^oc^jeitleut

!

34> »vünf(^ eu(^ ©lücf ju jeber ^iit

3n biefem 5^eben.

Die ett?'ge ^xcüb unb ©eligfeii,

Die njoll' nacö bicfer Sebengjeit

2luc|) ©Ott eu(|> geben!

21.

* Daö folgcnbe ?ieb enthält nac^ bem 3Solföglauben ben 5lbf(^iet>-

Ui ^ater SKartin fon Sotiem »on ber Söelt bei feinem Eintritt in'^

SloPer.

©Ute 9fac^t bu Seit, gute 9?ac^te,

Dein Sffiofjllüfi' ic^ nic^t^ ac^te,

Sill beiner nimmer mei)x,

mu Serben bir ab,

Sßill n^erben Äapujiner,

Serbleiben bi^ in'ö @rab.

®ute S^ac^t, i^x weltlichen ^reuben,

3egt geb' icb in baö Reiben,

Tlit 3ffn^' meinem ^^errn,

3n 5)i$' unb Äält' ju ftßen,

Den blut'gcn <B(i)Wti^ ju fc^tri^en;

3Bia SlUeö leiben gern.
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®ute 5Rac^t, t^r ^ferbc^en unb iBä^tUten,

3c^ ^ab' cu^ oft geritten,

®cfci(;rcn au(^ baju;

3e^t bab' td> weber ©c^tmmet noc^ SRappen,

Unb mup ^eruin^cr tra^j^f«

Unb trag' nur ^albe @c^u^.

©Ute S^at^t, ii)t Süc^fen unb gtintcn,

3^ fann cuc| nic^t me^r fiinben,

3c^ ^ab' eö iveber ^utöer mä) ©dferot;

33?ein ©cufjer unb ©cbetletn

©tnb je^t metn S^antetlem,

!Bte f4)icf' ic^ hinauf ju @ott.

©Ute '^ai^t, ii)x f)arfen unb @eien,

3c^ mu^ cuc^ taffen teien,

9}?u9 fpteten ein anbrr ®piel;

mt @*üfTeI= unb 2eUer--3teiben,

5P?uf ic^ bie ^tit vertreiben;

3m ©arten auc^ gibt'ö 'Hxheit »iet.

©Ute 5?ac^t, i^r Surfet unb harten,

Surft meiner nic^t me^r ivartcn,

55in eurer je^t fatt;

3e0t lerne iti) anbcre ^Roten,

man fc^Iägt mit ©eigel tootl Quoten,

Stuf ben 9tücfen midj (jart.

©Ute 5'iac^t, il^r fc|)önen 3""3fra"fn/

!Darf eud^ nic^t me^r anfc&auen,

3c^ (>ab' eö ein anber ©c^a^,

®en tt)tU i(^ atl5eit lieben,

©ö wirb niic^ fein Seib betrüben,

Si^ man micf) trägt in'ö ©rab.

©Ute S'iac^t, i^r ©c^wefier unb Srübcr,

3c^ ^intertaffe euc^ jeitlic^e ©üter,

X^eiVt i^v fte, mie i^r woU't.

3c^ »erlange auc^ nicbtö ju erben;

3n ber (Setigfeit ju ßcrben,

ODaö lieb' tc^ me^r alö ©olb.
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©Ute Vlaä)i, i^v @d)n?ägcr \xm 53elannte,

3^r i^reunpe iinb Sfrwanbte,

3^t Setter inägemetn;

2)aö 25tättlem t^ut ftcfc irenbcn,

Sie <5rfunt»fc^aft t^ut fi4i ent'cn,

@d muf gefc^tcben fein.

©Ute 9?oc^t, ^erjliebfier SBater,

3e^t fommt ber §)oc{)jeit{ater

:

S^rifiuö gibt mir eine Sraut,

Tlit ber nnü id; mit^ ücrmä^Ien,

(5ö !ann mir gar nic^t fehlen;

3n'ö ülofJer bin ic() »ertraut.

©Ute ^a^t, ^erjIicbfJe 5'?utter,

Qä f)at ein Gnb' mein 33utter,

Gö bat ein ßnb' mein Suft,

"Darf nicbt me&r üor micb forgen,

2Beber jat)Ien nocb ettraö borgen,

3n'ö Älofier ge^e ic^) mit ?ufi.

SBom 3SoI!e in bergifel würben femer unter anbcrit ali betiebte

geiftlic^e Sieber gefungen:

1.

di fingen brei 3ü'iüfr fii'f" f"Pcn ©efang,

Sie fingen, ba^ e^ oben im ^tmmel erflang jc.

2.

di foQte fttl) ein 3^!ier gut jagen,

6r joflte jum ?»immeIötl;ron jc.

3.

1P?aria rroHte iranbern,

SBoUt' alle ^änbcr auögebn :c.

®ie bfil'gc Dbt(ta »ar btinb geboren,

3br S3ater, baö n?ar ft^i ein SÄann ooU 3oren jc.
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5.

3c^ trünf^' eu(^ en guten Slbenb,

2)aju en guten 2agl

di faf Tlaxia 3}?agbalena

2So|>l auf beö ?)errn Oefuö ®rab jc.

6.

SBir genießen bte ^ImmTif^ten greuben,

©'|um t^ut unö baö (rbifc^c »erleiben.

7.

@ö tfi ein ©c^ntttcr, ber ^ei^t Sob,

^at QiiWaU »om t)öc|>fien (Sott jc.

SlOeö tfi »erga'nglic^,

Stüeö tt>ä^rt nur furjc Siit :c.

9.

3uftteben§ett tft mein SBergnügen,

®aö Stnb're laf tc^ StUcö Itcgen :c.

®aö 1, 2, 3, 4, 6 unb 7 biefcr blo^ angeführten Steber ftnbet

man »oUfiänbtg bei Ä. ©introd: „®ie beutfc^en SJoIfötieber."

Wtitiidit fictrcr.

1.

3n Sranfcnlanb ifi eine fc^önc Stabt,

Tiaxin ein fRää)ex gett)o(>net ^at'y

Sr war fo rei4> an ©üter.

<S€ tvo^nt' en Sittfrau neben bran,

Der geworben war i^r ^Wann,

Die ^at fet^ö Keine Äinber.



\
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3)le ^xan, bte na^m cn Äeffel in btc ?)anb,

©ie trug bem Steteren ben alä Unterpfanb;

gc foUt' ii)t Äorn laffen.

„Su ^rau, fc^er' btc^ ausJ meinem ^aui,

34» '»^'ü bi4) lüften mit güpen ^erauöl

Mn Äorn tt)iü iH) bic laffen."

„Der ftc^ meinet Äorn ttill ^an,

£)er rotten güc^fe muö er ^an, —
£)ie 2;^a(er muffen flinfen!"

•Der ^exx, ber ^at en bratjen Änec^t,

©r bient' bem f)errn in Jreu', n?ie rec^t;

2)a« »iU i^m @ott belof^nen.

„„D ^exx, laft t|>r en @efJer Äorn,

Sr foU an meinem So^n abge^'n;

^d) Witt i^r i^n felber tragen.""

£)er Änet^t ging n^o^I »or baö ^sau^,

(Sr fibft ben (^enfierlaben ^erau« —
@rop Uebel fa^e er brinnen.

©a lagen fec^ö Äinber, bic waren tobt —
T)ie lagen n:)o()l in i^rcm S3lute rot^ —
Die 5Wutter ^at ftcf) ergangen.

Der Änec^t, ber lief gef4)Winb na(^ |)auö,

(Sr rief ben ganjen §)of ^crauö,

(Srjä^Ue feinem ^errn baöfelbe.

„Dann Änec^t fattl' mir mein befiel ^ferb.

Der SSeg, ber ifi ^lä) SReitenä reert^,

Daö SSunber wiü i^» fdjauen."

SBie er itjo^l fam auf bie ^aitt,

Da t\)at ftd> auf bie Srbe weit —
(ix tfl mit feinem 3tof »erfunfen.

233ie er brei Jag begraben »ar.

Da warb er »ieber offenbar,

Unb SSSunber »»oüte er erjä^Ien.
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„Sa^ 9?tfmanb pcrbrn burcf» §)iingcrgnot(),

f)ier mu^ tc^ brennen in tev §)büenglut^

Siö ju ben ew'gen Beitfn.

2.

e^ foOtc ein Ätnb jur ©cfcufe ge^'n,

©In Ätnb »on fieben 3ö^ren.

S5a fam cö längft 9tofenbaumögartcn,

2ßo »tele Äaninc^en in a\iren,

(So fpanntc feinen Sogen auf

Unt) woUV bte Äanin^jen erfc^iefen.

"Daö iruvben bie §)errn toon @roben getra^r,

©te liefen baö iitinb einft^Iiefen.

2!)aö »vurbe bem Ätnb feine ^OTuiter ge4ra|)r,

®ie fc^miertc foglei* i^re @d)u^',

Sic fc^mierte i^re Sttcfef,

Unb ct(te barauf i^rem Äinblein ju:

„2I(^ ?)erren, a4) (iebfie ^exxtn mein!

2((^ fc^enÜ meinem Äinblein baö Seben.

3cb t)aV ücbcn ®ö^ne fo fein,

2)ie iinü ic|> eu4> aü' bafür geben."

©ein' ®ö^ne, bie ©iebcn irotlen itir nic^t,

"Die ftnb ja fo fein unb bleiben am Seben;

(So fann ja x\id)t anberö, nicbt anberö fein,

©ein Äinblein, baö muffen bcm genfer wir geben.

©aä Äinb »ro^f auf ber Seiter tvar,

SBo^t auf ber erften O^roffe,

©a fle()fe eö bie Tlüttcx (Sotteö an,

(Sie follt' cö nic^t öerlaffen!

©aö Äinb wo^t auf ber Leiter tt?ar,

2Bo^f auf ber britien ©proffe,

T)a fa|) eö weit unb fern,

Unb feiner 33rüber breie ru^en:

„2t^ 53rüber, ac^ liebfie SSrürer mein!

C^ebt eurem 9?off' bie ©poren,

SSenn jirölfe bie &lodi fcfclagt,

Sann trirb mein Seib geft^oren."
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(So flogen bret Rauben über'ö ©afgcn^au«,

5D?an meinte, eö »raren tret Rauben;

Qi waxtn ber I;tmm(tfcben (Engel bret:

„^dä) Ätntlein, wir müfTen bic^ rauben!"

Qi flogen bret 9iaben übcr'ö @rafen|>au3,

?D?an meinte ei waren bret 3?aben',

Qi waren ber ^öHifcben 2:eufe( bret

:

„2(c^ §)erren, iiM'r muffen cuc| ^aben!"

gin ^ifgerömabc()en, jung unb fd)ön,

@ing auf ein Älofler ju;

®te jog baö ®föcfct>en an bem 3;^or,

2)er S3ruber ©raurod trat ^eröor,

|)alb barfuß of>ne @(^ut>.

©ie fprac^: ®eIobt fei 3efuö (£^rifl!

3n ßangfeit! fprac^ er.

®ar »runberfeltfam i^m gefc^a^,

2t(ö er fte in'i ©eftc^te fa^;

2)a fc^tug fein $erj no^ me^r.

©te ^itgcrttt mit leifer Stimm,

SSoü ^olber ©c^üditcrn^eit

:

ß^rwürb'ger ^err! meltet mir,

SBoI^nt nic^t mein §)erjgciicbter bicr,

3n Äloflerö ßinfamfeit?

„Äinb ©otte«, wie fotl lenntUcb mir,

T)ein ^erjgelicbter fein?"

„„5Jd), an bem groben, ^ärncn diod,

%n (S>emU ©ürtel, SBeibcnjiocf,

'Die feinen Seib fafiein.""

„„9?oc^ mcbr an SSucbö unb STngeftc^t,

2Bie 5}?orgcnrot^ im 2i?ai;

2Jm gotti'nen ?ocfent>aar,

2lm himmelblauen ^lugenpaar,

©0 freunblic^, lieb unb treu.""
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„„Älnb ®otte0, fc^on längfi ba^in,

Sängfi tobt tfi er unb tief öerfc^arrt,

Daö @räöc^en faufelt brüber ^er,

@tn Stein »on 2)?armor brücft i^n f4>trer,

Sängfi tobt unb tief üerf4)arrt.""

„D tt'e^, tve^, fo bifi bu ^in!

Sifi tobt unb tief »erfc^arrtl

©0 bric^, ?)erj, bie ©c^ulb tt)ar bein,

Unb TOärfi bu ^axt ivie 2)?armoriiein,

SSärfl bennot^ nicl>t ju ^axt."

„„©ebulb, Äinb ©otteö! weine nic^t,

Unb feufje nit^t fo fe()r;

SBergebener ®xam jerfc^Iä'gt baö $erj,

©aö Slngeftc^t t»erlofc|t üon ©t^merj,

©'rum n?eine nic^t fo fe^rl""

„^6) nein, e^rreürbiger! ä<i) nein,

Serbamme nic^t mein 2eib;

£)enn meinet fterjenö Sufi tt?ar er,

©0 lebt unb liebt fein 3ün9li"9 nie^r

Stuf grben njeit unb breit.

„„2ßer n?eip tro^ beiner 2;reu unb ?5ulb

^ätt' i^n fein iooi gereut.

i)ein ©etiebter wax ein junget Sßlut,

Unb jungeö S3lut ^at SBanfelmut^

SSie bie Siprilenieit.""

„%6) nein, S^rwürbiger, aö) nein,

®ib meinem ©rarn fein 3ief-

Unb bitt' i(^ um ben lieben 2??ann,

2Baö nur ein SKäbc^jen bitten fann,

Unb bitt' iit) auc| ju 'oieL"

„„Äinb ©otteö! ^ärmc fo bic^ nic^t,

Unb benf, tt?ie Tlännet fxnb.

®en meifien fe^tt'ö an ^iebe in ber SBrufJ,

®ie fu^jen, balb i)ei^, bafb lait, nur Sufi,

Unb o^ne Sufi entflie^n fte gefc^winb.""
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„%6) nctn, ®t>rrt>ürbt9er, a* nein,

©pri(^ biffeö SBort nt^t me^r!

3?Zetn 2:rauter voca fo lieb unb ^olb,

Unb immer, ac^, fo treu \v\t @olb

Unb aüer galf4>^eit leer."

„514>, ifi eö tva^r, baf i^n baä ©rab

3n bunflem Oc^oope ^alt,

©0 fag' ic6 meiner ^eimat^ ab

Unb fe^e meinen ^ilgerfiab

gort burc^ bie treitc 2BcU."

„(Erfi aber wiii ic^ ^in jur ©ruft,

2Da tritt ic^ nieberlnie'n

;

S)a fott t)on ©eufjer, §)au4> unb Äu9,

SSon meiner tciufcnb Säuren @uf
®aö ©raec^en frifc^ erblüf)'n."

„„53egtüdt bur(|) mi0, begtütft burc^ bic^,

Segtürft burc^ bicfc, burc^ bic^,

<5eineg Siebc^en fcbau mir in'ö ©eftc^t,

Äennfi bu ben Sruber ©rauroi nic^t;

Dein ©eliebter ja bin i^V"

„„Huö ^offnungölofer Zitlt ©c^merj

§.i^xt um ic^ baö ©enjanb.

S3atb ^ätt' in Ätoflereinfamfeit

SWein Seben unb mein ^erjeteib

6in ^o^er ©c^wur gebannt.""

„„'Do^ ©Ott fei ©an!! mein ^robeja^r*

©inb nocb nicbt ganj ^erum.

geincö 2iebc()en, bu ^afl ira^r befannt,

Unb gäbefi mir »o^t gern bie ?)anb,

9?un !e^r' ii) ivieber um.""

4,

©in SRitter ging fpajieren

SBo^t auf bie grüne ?5aib',

£)a begegnet' i^m eine ©cböne, ja ©c^one,

3n einem fc^neeirei^en Äteib'.
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„!P?cirgänc^en, lieb' SWargcinc^en,

Ten 3tat(), ben geb' tc^ bir;

Sj^ bu tiite Äloßfr f«it'ieii, ja fahren,

Unb gel>' mit mir ^mii 8ier'."

„„SBarum bcnti jum SSicre

Unb ntc^t jum füllen 2Setn'?""

„1)aä t^u' leb um bie Siebe, ia iiehe,

3)ap bu mir treu foUfl fein."

////3t^ frag' na^ feiner Siebe,

3c^ frag' nac^ feiner 2;reu';

3n'ö üloPer nnll ic^ ge^cn, ja ge^en/

eine 9?onne rciU ic^ feini""

„SSiUfi bu iuö Älofier ge^cn,

Sßo^l in bie enge Älauf,

(go Witt ic^ baö Älofier anflecfen,

SSerbrennen baö ©ottcö^auöl"

2)aö 5Wäb^en ju ber ^irc^e ging,

SBo^I an ben ^pod^altav,

Bie ti^üt nicbtö mc^r aU beten,

Sßo^l um ein fvo^eö 3a^r.

£er ^Reiter ju bem Änec^te f^ra^:

„@att'r mir unb bir ein ^Pferb,

3c^ f)ab' en 2ßeg ju reiten,

Set SBeg ifl SReitenö irert^l"

2tfö fte an'ö Äfofler famen,

SSo^t an tie Äloftert^ür',

l^a fragt' er md) ber 3üngften,

2Die in bem Älofler ^ier.

S)ic 3üngfic fam gegangen

^it i^rem fc^trarjen ÄIcib';

3|)r f5ar(cin abgefc^nitten,

3ut 5?onn' u^ar fte bereit.

2{l0 ber ^Reiter baa "Romanen fai},

"La bre^t' er fic^ ^erum,

2)af i\)m fein -^erj im Seibc —
3n taufenb ©tiicfe fprang.
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T:U ^ionn' »rar barmbcr'jig,

£ie gräbt bem Sieiter ein CiJrab:

„„Da lieg', fcu \!tfb unt faule,

53iö auf fcen jüngficn Sag !""

5.

di flog ein idubtein iro^l über fcen 3^^etn,

3m Sßinter fam cö iriecerum ^eim.

din Änabc na^m'ö mit f4>nee»cifer §)anb

;

3Bir jwei, trir fahren in'ö ©ommerlanb.

3m Sommerlanb for ©olbfcbmifreijau^,

Da rief er ben iWeifier |)erauö.

^d) ©olbfc^micb, ^Keifier (Solbfcfcmieb mein,

©t^micb meinem Säuberen ein StingefeinI

Sin 3?tngfein »ro^t in bic linfe £>anb,

SBic biiot fahren in tcii 9tie?crlani>.

3m 9?ieberlanb ifi auc^ ein ^ixtf)^ani,

2)a fc^enfen fie ben SSein mit ®(^aa(en mß.

Tiit Seeaalen ^erauö in'ö !(are @(a^,

3;rin! auö, mein Säuberen l jvae f4Mfet bir ba^.

(ii f4>abet mir nic^tö, ti fd>mecft mir fo gut.

So fc^abet nur bem, bec 'ö beja^len t^ut.

I^er c^ bcja^fen t^ut, ber bin ja iH);

3c^ a^ünfc^e fein feinerciä Säuberen alä bic^.

6.

So ritten brei S5urft^e burc^ Stofent^al

3laä) 3(mfierbam »or tie Pforten,

Unb ali »or tie Pforten fle famen,

I)a na^m fte ber ^fijrtner gefangen, gefangen.

Vie locbter ju bem Sater fpracfi:

2ict» fcfccnfe, 3?aterl il^neu baö tebcn.

So finö üd) ia brei Sürfcbcfcer io jung

Unb ^aben noc^ frifc^e ©emütber, ©emüt^er.
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J^er Safer jur Zoä^kx fpra4>:

S)te Sitte fonn tc^ btr ntcfjt geworren,

2Btr ntiifTen ite Rängen an'ö @aIgcn|>oIj,

3u 2(mf}erbam »or bie Pforten, bic Pforten.

2)tc Stocktet lief baden brei ©erflenbrob',

darinnen brei geilen »erpecft.

(Bit warf bie Srob' ben ©efang'nen in ben 2:^urm

Itnb fprac^: i^r ©efangenen fc^jveigct, ja fd)tt)eiget.

S)eö 3?a(^tö, wo^l um bie ^albe 9?a(^t,

®cr Süngfte begann gu feiten;

Sr feilte baö ©ifen bur^ unb burc^,

©asu bie bieten 5Kouern, ja SWauern.

Mnb aU bic 53urfc^c erbro^en ben X^üxm,

3)a famen ^erfür fte 5lüc,

Unb fonben ein Se^er ein ta^fereö 9lop,

2)'rauf foüten fie reiten, ja reiten.

®tc 2;oc^ter bic (S^ürje »om Seibc öbbanb

Unb tt)anb ben Stoffen fte um bie §)ufc,

3)amit bie (Jifen nic^t ftappern foü'n

Unb 3tiemanb foUt' fie ^oren, ja ^örcn.

Unb aU fic famen auf @rün=|)aib,

5>erum ber Süngfie ftc^ breite:

„9?un fei bir Sob unb ©an! gefagt, .i

©in' Sungfrau foüfl bu bleiben, ja bleiben."

7.

di foflt' ein Su^rfnec^t fa^r'n,

©c^ö fR'ö^^n fpannt er an,

er |iat fo lang gefahren,

ga^rcn, fahren, ebi! gefahren,

55iö nac^ (Strasburg in bie ©fabt.

Unb wie er na^ Strasburg innc fam,

SBo^i »or baö ^o^e §)auö,

2)a lag ein njatfereö 2}?aberein,

SWäblein, fWäblein, ein fc^öneö 9J?äbeIein,

Unb fc^aute ju bcm genfler rang.
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J)er 5u|>i'f"Prf't bot m guten Jag,

Unb t()at fein -'öütictu ab:

©Uten 3:ag, tu iracfcrcö SWäflctn,

9)?äblctn, SOTciblctn, tu fc^öneö S'Jäffletu,

Unb gtfid) fein 5tuge SBaffer gab.

®er gul;rtned)t trat jum ^auö herein,

llnb fragt ft* nac& bcm beflen SBetn.

So ift baö 9;?abc|en? 3avpen;

3avpen, ^atpen, ebi! ia ]awen

1)xä ©djopppn ^'on bem bcften 2Bcin.

©ann .^og er au^ fetner 2:afc^

S)rei ^Hftolen, bie umren rotl;,

Die ne^nt bu tva(ierci5 2J?äbeleiu,

2>^^b(cin, 3)?äblein, bu fc^öne^ 3}?abc(ein,

Unb fauf bir einen dlod fo rot^.

Sann 50g er auö feinem (^ingerlein'

33on @olf ein 9iingelein;

©cn ncbm bu n^adcreö ?[>iabelctn,

STiäblein, 9)?äblein, bu fc^öncö 5C?äbeIeiu,

®aö foU etnfi bein 2:rauring fein.

SSaö fotl icf) mit bem 3?inglein t^un,

2)a0 icf) nicht tragen mag?
SWeinc 9l?utter mi:'^' mid) fragen,

gragen, fragen, ebi! ja fragen,

äBo ic^ i^n er{)atten l;ätt'.

SolfoÜ bann bcine 9)?utter fragen,

2Bo bu baö atinglein er&atten l;att'fJ,

X)ann fag', du l>att'fl 'ö gefunben,

gunben, funben, ebi! ja gefunben

3n bem ©ras?, im gelben iUee.

5lcf), foK id) mein 2iiutter belügen!

®aö fiäiib' mir übet an,

S>iel lieber »vill iü) fagen,

(Sagen, fagen, ebi! fagen,

®cr gu(>rfne(^t will miä) l)an.

10
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8.

* DIefeö Sieb cntPanb wo^rfc^cinli^) in ber 3eit be^ SOjä^rigeit

Ärtegcö.

Wletht auf, ii)v g&riflenlf itt

!

Saö tc^ ftng' ju btcfer 3eit

3?om S3auemf}anb.

@ar Jvo^fbcfannt,

2ßaö bic Sauern inüffen leiben

3e^t in ben betrübten 3etten,

©ennocb finb fte fe^r öeracbt,

einem §)unb fc^ier glci^ gcac^t.

Stile 2J?enfc^en in bem ?anb

kommen ^er »om SBaucrnfianb.

Scber mit gteif

SWerf ben IBen^eiö:

2ßie »on 2ibam ifi ju iefen,

©r ber erfle Sauer ift gemefen,

©0 Söa auc^ ein' 53äurin war,

SSon i^r ftnb »vir 2tüe gar.

3ebcr benfe atfo fein,

Da^ »vir 2tUe insgemein

S)em Sauernftanb

®ar na^' »enranbt.

SCßer bic ®ac^' ti)nt rec^t betrauten,

SSirb bie Sauern nic^t »erachten,

2tuc!^ alle 9J?enfc^en in bem Sanb

5iä()ren fic^ üom Sauernfianb.

3eber benf voit fc^ön eö flc^t,

SBenn ber Sauer ju Steter ge^t

3ur ^rül)Iingöjeit

3m gelbe mii,

©einen ©aamen t^ut auöfäen,

2)a^ man fcfcneibcn fann unb mä^en,

Tia^ man bur^ bic Sinteröjeit

SfJa^rung W für 3Sie{) unb ?eut'.
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SBcr baut .^orn unt Seiicn an,

T)ünfel, Öirfcn, baf man bann

•Der (^rücfctcn i]ut

3T?e^r braudjcn t()ut.

örbfcn, ^vinfen, -f^abcrn, ©crftcn

23aut tex 53aueremann am me^rflen,

2)a5 fo mancbcö ^ant» um Statt

SSon i^m feine 5?a^rung ^at.

SSenn ter eb'(e ^xkt' im Sanb,

Äann ficb näbrcn tcter Stanö

3m gan5en ^^anb

Scn'ö Sauern Sanb.

SBenn fie tt)un im 2cmmer fäcn,

(gelber »oücr ^rücbtcn fteben,

23ieb unb ®cbaflein auf ter 2Beib,

2)a ift lauter Suft unb greub'.

5?ü^licb ift ter 33auernftant,

Sauern »innen aUcr^ant,

@ut grücbt' unb S3ein,

2öaö mebr ti?ut fein,

grüben, itraut unb grüne Saaren,

Sbun bamit in bie Statte fahren,

23on ten Sauern jeter TImw
Um fein @elb traö faufen fann.

3f{inber, Kälber, Stbaf unb Sc^irein,

©ie 5um ©cbfacbten tücbtig fein,

5r?an baben fann

Som SaueriJmann.

®änö unb ßnten, S^übncr, Rauben,

3eber tinrb mir'ö ficber glauben,

5a tic befte Äücbenfpeiö

3ie()'n tic; Sauern auf mit gleif.

2Ser will atleö jeigcn an,

2Saö ter gute Sauer^niann

Vtm ganzen l'ant

Schafft ju ter -panf^

10*
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2(üertct ber fluten ®aUn,

2Baö unr ^Wcnfcf)^! müfTen ^abcn,

@tbt unö ©Ott furcfc 59auern{)anf,

2ßrnn eö anberö j^rteb' int Sanb.

2(ber u>o ein Äitcg cntfJe^t,

Stücö bruntcr unb brübcr gcM;

2ßie aUbercit

3u tiefer 3t'it,

©a man ^6rt on aüen Orten

Sfiauben, plünbern, brennen, morben,

®ap bcr Sauer mup »on ^au^,

£>a iß Stent) überaus.

Senn bie f^aufer fteben ob'

Unb fein ^fiug im 2t(fer ge^t,

2)aö getf um^er

Son ?srücl)ten teer.

Unb baö Sie^ i)intveggetrieben,

Daf fein ©tiicf iß iibrii] büebcn,

©a^ ber arme S?auerömann

Qielhfi fein 33rob me^r traben fann.

So bie ©tabt genommen ein

Unb bie ^eixii barinnen fein,

Unb man ft^on i)at

Slüen 5Borrat^

3n bcn f)äufern aufge^et^ret,

Unb man flagen unb fagen ^öret:

%(b ivenn 33auern filterten ein,

könnten wir einfaufen fein.

SWan ^ört ber (irempel g'nug,

2Ö0 im Sanb ni(i)t fä^rt ber ^ftug,

Daö getb liegt ob'

Unb unbefät,

Unb bie Sauern H)un üerberben,

Std) ba muffen |)ungeriJ ßerben

Dftmatö Äinber, SBeib unb SWann,

Seil ber Sauer nicfct Raufen fann.
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3a auf Svt'en lebt fein Ttann,

2)er mit Sa^rljcit fcrccten fann,

X)af nicfct iin l'ant

Gin jecev otant»

Biü) üon ©auern niui cvnaljven.

2(c^ tt^ie mand)cni großen ©ci-rn

Stünb fein" Äift unt» Äaftcn leer,

SSenn ter Saueremann nicfct n?or.

•Darum SWanc^er, tcv auö 'IJrac^t

Stet^ tie Sauern fo »crad)t

2(uf ciefer (fib,

Der ift nidjto ivcrt^.

2iUen 23auern id) ^u ß&ren,

31)re iugcnfe ^u ocrmcbrcn

§»abe tiei'ee ^^icb geniad>t,

Dem ju 2;ro^, ter fie feiacbt.

©Ott erbalt' cic Saucrelcut'

9iur in grietcn 3ftcv,eii,

^2o l)at'6 fein' 9?otb

Um'ö liebe Orot»;

aßeiter mc'ij' @ott iimen geben

©efunben i!eib unb langeä ^cben

S3i^ »vir au^ uem Jlreu^ unb Seit»,

Äommen ju ber Setigfeit.

bittet ©Ott um feine ©nab',

2)a^ unä fünftig .<lrieg nit^^t fcfcab;

23ie tcft gefcbebn,

Tlit großen SBcb'nl

?afftt unei bic Sünbc meiben

Unb baburd) x:\t £"oU' befireiten,

3u bcm §)imniel geben ein,

So wir 3tUe uni^ erfreuen.

9.

(^iinincnuaniielie»).)

3J?ein f^anbiver! fällt mir fcb»ver,

D'rum lieb' icfc e? nocb viel mebr.

3n meines S-er^ens* 3?rufl,

Tci fviir' i(h nidne al? Vuft.
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3m ©ommer in tem Salt»,

2i3o meine 3(re fcfcafU,

DeiJ g}?cifterö Seil tbut fringen

"Die 5?acJ)tii3aü tbut itn^^en.

3n meinet ^^erjcn^ SSruß,

Sa fpür' ic^ nicfctö alö 2ufi.

Sir ^iff)^t tie Scfcnur berauö,

Vlad) rfd)tem S^anbwerfäbrauc^,

tien ^ixM ymt Sibftecfcen,

!Dag 3oüma§ jum 2tbmefTen

©er Sänge unt> t-er ©reite,

£)ie §5ö^' ifl auc^ idUi.

So fommen Äird)en fcer?

©ie ©c^IbfTer nocfc »icl me^r?

®c^iffbrücfcn über ten (^tüfTcn,

Sie wir auffcblagcn inütTen'^

3u Saffer uub ;u S^ant>

^äU unfcr ^anbitert otanb.

Äein Äaifer, .Sönig ober gürfi,

Gr mag fein, irer er ift,

Äann ocfeloffer unb ©cbreiner meit»en

Sei Äriegä- ober grie^enö^eiten

;

Äein @raf, fein Stelmann,

Der unfer entbehren fann.

10.

Qi tarn en Wlani gegangen

%ü^ aüen 2'?äufcn berbei,

Unt» naf)m taö Äorit gefangen

Unti biß e^ mitten entzwei 1

Die 5i?auö, baö Äorn —
2(üeö ift fcrior'n.

(ft^ fam en Äa0 gegangen

2Iuö aüen Äaßen gerbet,

Unb nabm fie 9i?aiiö gefangen

Unb biö fie mitten ent5»eil

Die Äa^, bie 'iDlaui, cie 2)?auö, baö Äorn,

2iUeö ift »erlor'n.
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Qi fam ein öunb fjegangrn

%üi allen Junten ^crbei,

Unb na^m feie Äa^ gefangen

Unb bt§ fte mitten entzwei!

Der ?)unb, bic Äa$ jc. baö Äorn,

SlOeö ifi üerlor'n.

es fam ein 2SoIf gegangen,

2tuä aücn SSölfen herbei,

Unb na^m ben §)unb gefangen

Unb bi^ i^n mitten ent^irei!

•Der SSoIf, ber §)unb jc. baö Äorn,

2lUeö iü »ertor'n.

Gö tam ein Jiger gegangen

2Iuä aüen 2:igern ^erbei,

Unb na^m ben 2öo(f gefangen

Unb big i^n mitten entjwei!

®er 2iger, ber 2Botf 5C. baö Äorn,

StUeö ift »erlcr'n.

11.

3c^ biell einmal jur Sinteröjeit

mt meinen Scbafen auf grüner ^ni^.

i:)a {am ein SBolf gegangen

Unb na^m ftc^ eine ®ang gefangen.

<Sr pacft fi* ba^ ©anöcfeen »o^l bei §>aut,

2Ic^ ©änöc^en, bu bifl mir en fcböne 33raut.

?)ier ©änöcöen, biet i"i'lTf" "'''^ ^^^'"'

^ier tanjen, eb' bu ^um Jobe mu§t geb'n.

T)aö ©änöcben rupft fic^ ein gcberlein a\xi

Unb mac^t ftc^ bem 23ulf ein f feifelein brauö.

|)ier 2öolf, ^r mütTcn wir fieb'n,

^ier tanken, ebc ium Job ic^ mu^ geb'n.

•Da^ @anö(6en blieö nun wobt in bie 13fcif;

©et Sotf, ber tan^t, baß i^m i^ubert ber Scfcweif.

Gr tanue gar luftig umber,

%li tvcun'ö wobl in ber Saflnacbt rcäx.
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Daö ©ciu^c^en, Paö a\ir tcm 2Solf cntflocjcn;

5?iin fcfcau bu 2Bolf, wie bifi bu betros^cn.

„9iuu trau iil) nie nie^v einer l^an»?,

3c^ ^citt' fic benn in meinem 'Panj.''

12.

00 foUt' ein ©cbcifer iveiben fo^rcn,

X)irfanbci ^um 3eiii'»frtrfib,

2ßo^t über einen Seifen:

Qfr fonnt bie @c^af nic^t überfübren

,

X)irlanbei jum 3eiti>ertreib,

C£-r nutzte breimat pfeifen:

ZataxataUi.

Sliimelein, jit^b^

!

2Bic er bie Sc^af woU über t;attV 'Dirlanbei :c.

2)a tarn fein ^err unb ]äi)Ü bie öc^af, Jata jc.

©c^äfer, ivo ifi tai fcbiüar^e @c^af, Dirlanbei :c.

X)aö bie fcbivere ®d)eUe ^cit'^^ Zata :c.

Slümeicin, jucb^e!

Der 2ßoIf, ber bat'ö gefreffen, S^irlanbei :c.

3(^ bab' babei gefcijen, Xcita 2c.

3^ b«^' ^«^ei gefeffen, "Dirianbei :c.

55Iüme(ein, fucbbe!

T)n ®c^äfer f)atV en littet an, ©irlanbci jc.

Dreibunbert öllen waren b'ran, Xatx k.

IDet ben Mittel fcbneiben fort, 'T'irianbei jc.

Drei fiäbterne ©cbceren mu& er bt^iben, Xaia jc.

8lümelein, jutbbe!

Der ben bittet ncibeu foü, Dirianbei jc.

Dreibunbert 9?äbnabeln muf er i^aben, XaUx jc.

Der ben Äittet wafcben foU, Dirianbei jc.

Dreibunbert 3»ngfern mii^ er i)Cihn, XaUx jc.

Siümefein, jucbbc!
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2:er ben Ätttcl frf)n'cnfcn ioü, 'Sirfanbci :c.

9t^etn unb 5)?ofd mu§ er tjabcn, 2;ata 2C.

25er ben Mittel blauen foU, 2)irlanbei 2c.

2)ret eiferne 33Iäuel muf er ^abcn, Zata :c.

331ümclcin, jiuc^^el

Ser ben v<ltttcl auffnin^en folt, T;trlantet :c.

•Drei -Weifen Stanfen mm er baben, 2<iU\ :c.

Ter ben Äütel trocfnen foü, Dtrlanbet 3C.

!Drei i;eife ©ommer muö er l;aben. Zata :c.

Siümctcin, juc^()e!

13.

Jrauet feinem Sc^nctbcr nid)t,

Xxciüci, traüa, tratla!

X'enn fte finb barauf abgericfct,

JraUa, traüa, traüa!

glect uni> gaben unb aüc^ 3cu3/

JraUa, tralla!

©teblen fic ^u S>ofen eucf»,

airaüa, traüa!

Sie SBeber fint» auc^ foIcf)e ©efeUen Jc,

©infc geiuof;nt baö (äcixn su ftel;len 2C.;

(Sie lefen baö belle @am ^erauö ic.

Unb «werfen ben Älüngel nac^ ber 9)?auö jc.

2öenn bu in bie 5)?ü^r untlß fabren 2C.>

®pann tic 'Pferb \robi in ben .Harren :c.

;

Stiebit ber Wlnüex r>a^ befte 1Sk1)l ;c.

Unb 1'c^>vörct bcdi bei feiner 3cel 2C.

Der S5äcfer, ber ifi weip unb b(eid) ;c.,

Tlit ber S>anb macbt er ben Jetg 2C,;

Den X!iebfia(>I fennt er woU 2c.,

Waibt gro§e S?rob unb mitten {;ob( 2c.

Die 2)?c0ger faufen tücbifeit ein 2c.

Ddjfen, halber, 3iinber, @cf>tMin 2r.;

S^erfcbirc^ren fid) beim Jeufel bccft 2c.<

(Sie mccbtcn'u nicfct unb faufen"ö bcd' :c.
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SBenn fcu auf ben 3a^rmarft läuffi :c.

Unt tcm (ScfcuPer @c^u^ abfäuffi :c.,

@o l^at ber Dieb bid? angcfit(>rt :c.

Unb baö tcä) mit feö^ »erf^miert :c.

Der Bagncr t^ut üicl Söcfccr bohren :c.,

Äommt t^m atleä an bic Dbren Jc;

Damit er iiic^t baö f)ols gcfto^Icn :c.,

@e^t er in ben Salb ein anbreö ^olen :c.

®c|mieb unb ®c^(offer brauchet man im ?anb Jc,

@ie nehmen ben §5ammer wo^l in bie f)anb jc;

2J?an foü fte aü in @ofb cinfafTen k.,

Senn fte träten baö ©teblen laffen 2C.

3immer(eut' finb im (Sommer fiolj ic,

Sauen ^^äufer auö bem §)oIj :c.

;

Slber im SBinter, m€ §)ungerönot^ :c.,

3fi i^nen nic|t ju ^art ba^ Srob jc.

Der ^DZaurer in bcm 2;aglo^n fc^afft :c.,

Der fo lüenig SIrbeit mac^t :c.

;

dx mü nic^tä a(ö beftanbig faufen jc.,

Boüt er glcicl au^ barfuf laufen jc.

3e^t fommt ber ®(aö'ner ^eran jc,

Der ifi boc^ ein e^rlicfeer ?Wann jc.
;

SBenn er ge^t jur Z\)üx binauö jc,

galten Ginem fc^on bie ©(Reiben rauö jc

Tlüücx, gu^rreut', SBirt^ unb Säcfer jc

©inb gute ©äufer unb feine @cbmecfer jc;

Die ©erber unb bie O^gcröfeuf jc

33erfaufen bie ^ix^H) unb auc^ bie |)ciut' jc.

Die 2)?ufifanten unb bie Singer jc.

Die faufen n?ic bie Sürflenbinber jc;

@te faufen auö bem großen %a^ jc,

Darum ftingt fo ^art ber Sa^ jc
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14.

* Diefeö Stet» war benannt: „Der ivüfie 3Äann".

^dbe iä) bann rot^c §>aar,

Darum ^abe ic^ nod) fftn' ®ffa^r,

2)?anc^er ficdt in fcbönen §)aaren,

2luc^ babci in »icl öefa^rcn;

§)abc i^ bann rot^c §)aar, rot()C ?)aar,

SDarum ^abe id) nec^ fein' ©cfa^r.

|)ab' tc^ bann ein fcbeeleö Slug,

35oc^ mi^ ni^t ju blöben brauc|),

3)Zanc^cr (»at jirri Magen ''0/

9Wu9 fte aber nicberfc^Iagen

;

$>ab' id) bann ein fcbceleö 2{ug, fc^eeleö 2iug,

©01^ miH) ni^t ju blöben brauc^.

^aV id) bann ein' Pumpfe 9?ar,

Sin i(6 bo* ein fcbiauer S?a^\

Äann ic^ beffer Heuer leöen,

33leib nid)t mit ber S'Jafe flccfen;

§)ab' ic^ bann ein' fiumpfe ^^af Rumpfe "^a^',

Sin i(|) boc^ ein fc^Iauer |)af'.

?)ab' ic^ bann fein 3«^« int SWauf,

Sin boi^ nic^t jum effcn faul;

5Wanc^er ^at baö SWaul üo(( ©cbinfcn,

2ßünf(^t JU beiden, mug öiel trinfen;

|)ab' ic^ bann Uin 5ai)n im Waul, ^ai)\\ im Waul,

Sin bot^ nie^t jum (Sffen faul.

?)ab' icb bann ein' labmc ©anb,

ge^It'ö mir bo* nitbt an Serfianb;

50?an(^er bat jtvei gute -?5änbe,

3fi ein J^auiig bocb am Gnbe;

§)ab' icb bann ein' labme §)anb, labmc f)anb,

geblt'^ mir bocb nic^t an Scrflanb.

•) Magen ftiitt 9lugcu; 9ui,cmburgcr Muflbrucf.
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$>ab' tc^ bann cn fnimmcn guf,

2Sei^' td), ta^ tcft btnfcu mu^;

5'?anc^cr i)cit t>te ©ftne flader,

3ft bei 2trbctt gar ntd)t iiMcfer;

f)ab' i^ fann cn fnimmcn ^u§, trumnu'n 3"^'

SBet^ iä), bafj tc^ ^üvtf" nui§.

-f)ab' ic^ bann en 33ucfel btnten,

S5rauc^ id) nttbt bc^ Sburfüvft ^(tnten;

IWancfjer muf ben Standen tragen

Unb mit Äiiniincr iuuncr jagen;

f'ab' ic^ bann cn 23uct'et hinten, 53ucfcl bintcn,

Sraucb ic^ nic^t bc^ Sburfürft giinten.

15.

* 3?ün einem ^Pfanne, ber unter bent Pantoffel feiner %xkiü geben

mupte, fang man:

„3c^ armer SWann, ivaä fang iö) an

Tlit meinem bcfen SBcibc^cn?!

@cb' 2Beib, bii nnüft ia fein ber 9}(ann,

f'afi mir mein' f^ofen genommen."

„„Du !;!auebarf, bu ^,!au0j>acf!

SBaö macbft bu mir für Jlaufenl

©cfc^winc ^Ub mir mein' S^ofen axii\

3c^ «.nU bic^ (ebrcn maufen!""

„^alt ein, mein gnäb'geö 2Beib!

3c^ bitte bic^ »or 3(Uem,

S3erfcbc»n' mir meinen langen iüb,

S^Jbc^t' fdiier in DI)nmacbt faden I"

„„®o fei ee cann nnb bleib babei,

gür bici^mai unli icb bir iß fd^enfen!

S^u ^afi jur otraf ben Stocf ju fiiffcn,

2)aran foüft bu gebenfen!""

(5Bcräntcrunq bcä 35erfc8 unb ber 3J!c!obie.)

Der ^^ann mal auß bent Söirtb^bauö fam,

Sie ^xm ftunb auf ber Zi^üx,
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®te fprang ibm in rcn 5?art

Un^ jog il^n alfo ^art,

2)a^ t^m tic blutige Z\)xän

Die Saden (»erunter fam.

„5tun fagc mir, bu gottd.''«? 2öcibl

2Sciö ^ab' ic^ t>tr bann l'eibö get^an?

9Je|m' nur mein ©trumpf unb S^u^',

SDfein' |)ofcn unb mein 2öam» ba.^u,

Unb ge^' nur ^in, perfaufe jie,

Unp fc^Iag' micb nicht met)r fo."

16.

* t)ie\ei Sieb fü()rtc ben 5Kimen: „1)aö Äaufc^ermanncien".

Ön ofer Steuer ob bem |)aferfirü^,

2)0^ fonb jjc^ juP en Suchen on b'r |)ü^.

2)at Siit^cn fc^Iog cd) on e ^^änntfcen

Un bot et mingcm Äaufcöermcinndicn.

T)t grau, be fo((t nau ob re Äicrmei? gobn,

T)at Tfö 2)?äncf)cu ivoüt o^ met er go^n.

1>o^ nenl X)o| ufn! ber^em bo^ mopt b' bleiben,

2)e ©c^oof, be Äö^ un od) bc Äätoer trein?en.

3 ja! i ja! ivat foU od) baf)n nau a§cn?

X)at trür 6^ jo lo bal fcrgäfen.

Äud! Banner ofcm geuer obn b'r SBanb,

2)0^ ftobn jiüei gruper X)öppcn o^nig Scimanb.

T)e Dönn, baron barffi bau m'r nummcn gobn,

De X!öd, be Io§ m'r, fo|n öd), nunimen fJobn.

Sie nau be %vcm quom Pon rer Äicrmcs! bort,

Do Jpor be 2)önn aÜ met bcr 2)öden fort.

De gröu, be bolt fo(| flradö cn ©teden,

Unb lie^ bat t(b ^O^andien brau bron leden.

1)ai f(ö 5'?änd)en bot berbonb biet ®d)ret,

©t lief an't 9JoVfrii(;aui*: ^iJorb bei! morb ^ei!

^Jopcr Sanneöl (lürt, wat öd> öc^ fobn,

SWing grau, be bot med) bal bub gcfd)Iobn.
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Sonn'ö fo^t, b'mtng, te tott et ccf> geboljn,

5Kort t)ct! fe bot mec^ ^alf tiif gefc^Io^n.

9Jau wblk micr S^ttcng ^efammcn fto^ii,

lltit» ivcU'n fe jo b'r Grte fcfcIo()n.

17.

3* bin metneö 3?ateri5 allerbeftcö Ätnb,

3c^ arbeite gar tangfam unt» efCe gefc^winb;

@eb Slbenfcö frü^ fc^fafen,

®te& 2)?orgenö fpät auf

Unt) treibe meinem 3Sater fein ©ütc^cn bra\) fcrauf.

STJetn SSater ^at mic^ cinft jur Äirmcig gefaben,

ßr bat mir geroiefen bie Äuc^en um giaben;

dx i)at mir geivicfen balb biefeö, batb baö,

6r yat mir gewiefen baö Sierentranffaf.

fo^ taufenb, 'gefielen?, ba bin iä) mcineö aWantelö üergeffenl

"Der Tlantd, ber ifl fxcb fo ti'o^l gcmeffen;

@r ift ftc^ fo bübfc^, er ifi fic^ fo fein —
Sr rie(^t fic^ fo garffig nac^ bem S3ranntett)etn.

@ag ©cf)neiber! tt?i(Ifi bu mir bie ^ofen nic^t flicfen?

3cb wiü. bir bie ©c^eere am 5tbenbe fc^icfen;

%lid bu mir fie bübfcb, flicf bu mir fte fein,

3c|> ttiiü bir aucb geben ben ©eiöboct mein.

£)er ©eiöbocf lauft um ben Sc^neiber tvof)I ^iv,

%U ob ficb ber Scbneiber fein S^etter n^o^I tvär.

2)er ©c^neiber woiit nic^tö »on ber SSetterfcbaft ttjtffen

Unb f)at bem 53o(f in baö SWaul gefc^miffen.

T)a€ i)at ftc^ üerbroffen ben Sod fo febr,

®r ^at fi(^ gefio§en ben ocbneiber barner (-nicber);

£ier ©(bneiber, ber griff in feinen leinenen Äittet

Unb warf bem ©pielmann en Sagen in bie %iul:

„2(cb ©pielmann, fptc( bu mir einen 2;anj,

2ier Socf jerßo^t mic^ ia fonß nocb ganj."
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18.

©cfcufter, Schreiber, SBagencr,

2Sie reimt man bic iufammcn?

©er ©c^ufter fc^neio't ba^ Scber;

Txx ©c^retbcr fü^rt bte %ctev,

"Der SBag'ner macfct feie 3Jäbcr,

©0 reimt man bie jufammcn.

2)?anter, Älü)^per, ^rebtger,

Sie reimt man bie ^ufammen?

Der Tlantd i^at x>icl galten,

Den Älüppel mit§ man fpaitcn,

Der ^reb'gcr muf ^'rebißt ()vi[trn;

@o reimt man bie jufamnu-n.

3uben, ^iQcumv, Seufef,

2Ste reimt man bie jufammen?

Die 3u^fn t^"" betrügen,

Die 3i3fU"er tonnen lügen.

Der Jeufei wirb fie !riegen;

©0 reimt man bie jufammen.

19.

„2)?err auf fein 3un3ffr^fin!

3c^ gcb' ein 3iätt)fcl bir;

Du foUfl mein' S^c fein,

SSSenn bu eö löfefl mir.

®o fag' mir: 2BcIcJ?cr Äönig tfi o^ne ?anb?

Unb fag' mir: Selc^eö SBaffer tfi o^nc @anb?"

„„2lc^ fc^önficr junger §>err,

@crne t\)at id) cuä) tunb,

Sßcnn'ö nic^t fo fcf)aHerig roar,

Dcö Stät^felö jva^ren (i)runb.

Der Äönig in ber Äart' ifi o^ne ?anb;

Da« Saffcr in bem 2lug' if! obnc ©aub.""

„Tlext auf, fein 3ui'tlffr'fin 'c,

@o fag' mir: SScicber Salb ifi o^ne Saub?

Unb fag' mir: Selc^er Seg ifi oi)nt ©taub?"
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„,M^ f*önfier iiuu^cr 5^err :c.

Der Jauncniralb ii't ofme ^Aiub,

"Der ißcg uim 5>iinmcl olnie Staub.""

„9}(CiT auf, fctu Sitnofeitctn ! :c.

@o fag' mir: 2öelcf)f r SBrttelmann ift o!)ne ?auö

?

Unb fag' mir: SBelc^eö ^ciü^ ift o^ne Wim^iT'

„„3tc6 fcbpnfler i'unger $>err! jc.

(gin abgematter Setteünann tfl ofine Sau-J,

Sin ig^nerfcn^au^ ifi ol^ne Tlan^.""

„WlnV auf, fein 3uiii3f''i'tft"! 3C.

@o fag' mir: SSelctcs ^euer ifl cf;nc ^'i^'?

Unb fag' mir: Seld)er Segen ifi ül;ne 8pi|'^"

„„2(c^ fc^C'ufler junger öerr! k.

ditt auögeli^f^teö (^cuer if^ o^ne f>i^,

©in abgebroc^'ncr Degen ifi o^ne @ptg?""

„3}?ert' auf, fein Si'^Off^'Iftn ! -c-

®o fag' mir : 2Be(dier !r()urm ifl of)ne @pig ?

Unt» fag' mir: Belege 3ungfrau ifl ofcne 2ßi^'^"

„„2lc6 fc{)önf}er iunger ^?cxx\ jc.

©er 23abi(on'fÄe Zi}nxm ifi o^ne ©^>i$,

Die 3""9f''kiu in ber Sieg' i^ obne 3Si^.""

20.

(StuStuaitbcrung^Ucii ait§ btx (Btqtnmxt,)

3e^t ifi t>ie 3cit unb ®tunbe ba, 33a(abrila!

SBir 3ie^en nac^ Slmerifa, SSafabrila!

Der SSagen fle^t fcbon i^ov ber Ihüv, SSafabrifa!

Sl^it SBcib unb Äinbern yehen anr, 3.klabrital

3n Dcutf*Ianb ifi fo grofe 3lot\), 5BaIabriIa!

Sie ^aben ^Wanget am lieben Srob, Salabriia!

SBir für^ten feine Safferfa^trt, 93alabrita!

Der Hebe ®oti unö ja ben?a^rt, SSafabriia!
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3^r S5rüber pngt SStctoria, SSalabrita!

2Btr fe^'n f(^on in Slmerifa, SSalabtila!

5ßom SSoIfe in bet (gtfel würben ferner unter anbcrn aU Ulititt

„weltliche ?teber" gefangen:

1.

3n granfretcfc tft eine fd&öne ©tabt,

Sarin ein 3unfer gett>o^net t)at :c.

2.

di foüt' ein 3??üaer frü^ aufftefin,

2Bo^l in ben ffialb fpajieren ge^n jc.

3.

S^r iungen Seut! nun fielet füd,

Unb ^oret, tt)aö i^ fingen n^itl jc.

4.

Qi t^ut mi(^ ni^tö me^r erfreuen,

21B wenn ftc^ ber ©ommer anfommt :c.

5.

Gö n^ar einmal ein feiner Änab' jc.

6.

3f^ fiunb auf ^o^em 23erge

Unb ft^aut in'ö Z^at hinein jc.

7.

©ine Sinbe flunt an icncm ©runb,

SBar oben breit, war unten runb :c.

8.

Gö tt^o^nt' ein 2l?arfgraf an bem SR^ein,

er 1)atV brci floijc Jocbtcrlcin jc.

Qi fJe^n jttjet ©teme om ^immtl,
3)ie leuchten herunter fo ft^ön jc.

11
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10.

9?aA bem Sinter fommt tcr ©ommer,

9?ac^ bcm ©ommer ein geller SWonb :c.

11.

2(uf bem Serg' ba ft^t ein 3?ogeT,

2Bär' eö eine 9?ac^ttgaü :c.

12.

5Jun abfeu! unb ic^ muf fort,

3c|) mu^ bic^ meiben :c.

13.

2ßaö gtbfl bu mir jur guten ^aiS)t,

3e^t reif icf» in bie grembc 2C.

14.

Slm ©onntag, am ©onntag in aUer grü^ jc.

15.

m ritten brei «Reiter jum X1)0X ^imui, 2(be! :c.

16.

So foltt' eine feine 2'?agb frü^ auffie^n,

Drei ©tunben üor bem 2:age :c.

17.

2Bcr !ann eä mir öerben!en,

Saf it| fo traurig bin :c.

18.

%d) Tlütttxl a6) 9}?utter! wie hungert eö mic|>,

®ib mir 33rob, fonfi perbe ic|! jc.

19.

2(c^ Sruber, iit) bin gefc^offen!

Sie Äuget ^at mic^ getroffen jc.

20.

Sllö Striata ein fleiner Änabe n?ar,

j^u^r er bcn 9?^ein ^inab zc.

21.

2Ber fo ein faulcö SBeibIcin ^ai,

3fi ber nic^t übet bran? jc.
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Der «c^nee lag ^cd) unf e^ irar Mt,

Da fu^r bcr ©irret in ten aSalt jc.

23.

3(üe0 waä auf (frren fcfjtrebf,

Äcmnit »on einer Jaube t)cr :c.

24.

Der Gbftant ttut micb fränfen,

SBenn id) taran getenfcn :c.

25.

3* bin fein ^reunb ton iraurigfcit,

3(^ bin nid)t ijern aücine :c.

26.

SBer ein rcicfcer 3?auer iriü fein,

SP?UB nic^t fo gerne trinfen ten Sein :c.

27.

5Rimm tag Olcielein in tie |>anb,

3Sif la ^omragnia! :c.

28.

9?ur herein! nur herein!

|)ier iß guter 2Sein :c.

Tlan fintet tiefe blc§ angeführten Sieter, taö 3., 10., 13., 19.

unb 20. aufgenommen, roUfivinrig, tt'enngleicfc in etwaä ocrfctietener

Se^art, in ter Scbrift: „Die teutfc^en 3?oIfölieter. ©cfammelt ton

Äarl ®imro(f. granffurt a. SP?. Drucf unb 2?erlag ron §»einric^

Subwig 33römer 1551."

11*





Sprud)U)örter*
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I. fidigiöfes.

1.

Wiit ©Ott fangt eure ®acfcen an,

X)ann n:'irb cö guten ^»vtGiing ^an.

2.

^alt @ütf »or Slugen unfc fein 23ort,

Dann ge^t eö fctr tt)0^l |)ier unb bort.

3.

2öcr wiüiq gibt ben 2lrmen,

!Deö wirb fic^ @ott erbarmen.

4.

SSer jum §)tmmel tft erforen,

Sen fiec^en täglich Difleln unb Doren (X)orncn).

5.

3amincr, Äreuj, Stenb, 3tngft unb ^iot^

3ft aUcr d^rifien täglich 55rob.

6.

3m Unglüd ^ab' lieben ^Wutb;

3:rau' auf ©ott, cä irirb beffer aU man hoffen t^ut.

7.

3u btr ^err 3ff"/ ©otteö ®o{)n,

©te^t mev,ieä §)erjenö grcub' unb Sonn'I

2)?etne 3tu^', mein Jrof}, mein 2'?ut{)

3fi $)crr d^rift bein tfjeures! Slut.

8.

©orgt unb forgf nti^t ju i>id,

di geft^tc^t bO(^, tt>aö @ott ^aben triß.

9.

35aö d^riften^crj nie auf SRofen ge^t

Senn er unter bcm Äreujc f}e|>t.

10.

3?erjagc nid)t im Ärcujc bein,

9?a(^ bcm SRcgen folget ©onnenfcfcein.
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11.

D mein S^rif}, ^tcr letb unb rnett»,

Salb !cmmt barauf bie gute ^eit.

12.

SBielleic^t fommt Sr über 9?a4)t,

Der aller 5?ot^ ein gnbe ma^t.

13.

Ätrc^enge^n »erfäumet nt^t,

Unb Sllmoögeben armet nic^t.

14.

35etet rein, fc^ä^t euc^ flein,

Unb lafT't euc^ ®ott befohlen fein.

15.

SSSaö ©Ott will erqutden,

Äann 9Jicmanb erfiicEen.

IL ÖSJittcrung.

1.

Süßenn ber Saunt lang feine Slätter behält,

®ibt eö bier unb grofe Mü\

2.

9?ac|) ber Slttcr^eingen ^JFeffc jtnb mx mS SBinterö getvif

;

wenn er bann nic^t fommen mag, bauert eö nur bi^

9J?artinitag.

3.

SScnn auf Tlaxüni ^cbd finb,

SBirb ber SBinter getinb.

4.

STnbreaö (30. 5?o».) ^eU unb flar,

Sringt ein guteö ^a\)X.

5.

IDe^ember falt mit ©cbnee,

@ibt §:oxn auf jeber ^^\
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6.

Senn ber 2(fcOcnt t>iel 1}uft unö fenb't,

Siel Dbfi bcn Säumen er fpenb't.

7.

Der Solf ^at no^ feinen Sinter gefreffcn.

8.

55iö tie 5'o^Ien brcimat mit Schnee gefütlel pnb,

Se()t immer no4) ter Sinterwinb.

9-

Senn eö nt4>t wintert, fo fommert eö ntc^t.

10.

Sin grüner d^rifitag, ein »eifer Dfiertag.

11.

Sie itc^ bieSitterung oom (S^rifttag tiö ^. Dreifönig »erhalt,

©0 ifi baä ganje O^^^r bcficUt.

12.

Senn ba^ S^riftfinb ifi geboren,

^aben 3tüben unb Tloi)Xin

Stilen ©efc^macf ßerioren.

13.

3m 3>J""^ir biet 3kgen,

Sringt ben Saaten feinen ®egen.

14.

3fi auf ®t. SSinjenj (22. S^^'u^iO Sonnenfcfcetn,

©0 gibt eö biet unb guten Sein.

15.

^Kariä Sic^tmcp (2. Februar) bcü unb flar,

3eigt noc^ \>id Schnee für>rat»r.

16.

<BikH ber Sär auf Sicfttmcö feinen Schatten, fo friccbt er

lieber auf oicr^ig Jage in t:ie >pi>^(e.

17.

3R ?id;tme§ ein "Duntler, wirb ber 3?aucr ein 3ii"fcr.
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18.

Stc^tmep im ©^nce, ^almtag im Äiee.

19.

Segnet man t>ie Äcrjen im <Bä)nte,

Söei^et man bte ^Palmen im Älee.

20.

©0 lang' bie Serc^en üor Si^tmcf fingen,

®o lang' fte barnac^ ftc^ nic^t auffc^wingen.

21.

28enn im j^ebruar bie Sfüden tanjen auf bem Tli^,

@o »erf^lief' bein %üUex in bie Äifi.

22.

5?a(^ Sic^tmef ifl eö %m^alt,

Q^ fei »Darm ober falt;

9?un »Verben bie 2:age lang,

Itnb ber guf be!ommt feinen @ang.

23.

2Bo ber SSinb am ©c^öffonntag (1. ©onntag in bergafien)

^n m^t, ba ^?flegt er fi^ bcn ganjcn Sßorfommer burti^

ju galten.

24.

®t. 2>?att^ciö (24. gebr.) mac^t ober bricht baö QU.

25.

^eIm=2öo4 ®c^elm--Socb, —
(y^ar--2öoc^, @c|aar--2öoc^.

26.

2Benn eö regnet auf ^almtag,

Sann fäet man ben glac^ö an ben 53ac!^.

27.

^Regnet ci auf Dflertag eine J^ran',

Sann tt)irb baö Äorn biö in bie ©ic^el »erge^n,

28.

Söenn auf Dftertag bie @onn' bell fcbeint,

!Der 53auer bei feinem Äorn auf bem @pcic|>er iveint,

3ft Dßertag äbnlic^ ber 5?acbt,

ßr in bie gäufte lacbt.
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29.

2)et Sanbmann i)a^t, mnn eö borniert über bem bürren M.

30.

@o öiel Xi)aü im Tläx^ — fo öiel grofl im 5Kat.

31.

2)Zäri=®taub bringt @raö unb ?aub.

32.

@ö fü^rt @t. ©ertraub bic Äu^ jum Äraut, bie Sienen jum

glug unb bie ^ferb jum 3u3.

33.

©t. ©ertrub (17. STOärj) befommen bie SSicncn bcn »^lug,

bie ^ferbe ben 3'i9 "'it» ben ©c^afen {;ängt man bie

Ärippe auf.

34.

@c^cn bie Äü^e ©t. Oetrubiö nit^^t im ÄIce,

@o gef>en fie nO($ tut ®(^nee.

35.

3m SWarj fpart ber ^oä) bic Äerj.

36.

So ifi fein üprtt fo gut,

Sr befdjnett bem Schäfer ben ^ut.

37.

Stprißer — SBie^füßer.

38.

Xrocfner 2(pril ifi ntc^t beö Sanbtnanitö SBiü'.

39.

SBcnn ©t. ^Btn^en^ (5. Slpril) f(!^»tjenft ben §>ut,

Dann gcrät^ ber -^afer gut.

40.

STm 15. Stprtr ber Äufuf fingen foU,

Hub miifjt' er fingen au^ einem Saum, ber ^o^f.
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41.

®t. Oeorgi ^ferb (24. StpriQ tritt ben |)afer in bie Srb'.

42.

@o rang' bie gröfc^ »or 2>?arfuä (26. STpriQ fc|)reien,

@o lang' fte barnac^ fliUe feien.

43.

Sin fü^fer "Sflai unb na9 babei,

(5)ibt oiel unb ©uteö ^m.

44.

2ßcr tt^iü Siefcn ^aben ofjne ^eu,

Txt mu^ ttjäffern im 3?Zärä unb ^ai.

45.

3}?aibrut^ t^ut feiten gut.

46.

9??atregenc^en fomm &erab, faU' auf mi^, bann n,^ac^fe it^.

(Äinberfpruc^.)

47.

2öcnn bie Sfumen rcelfen am gro^nleic^namötag, fo baö

©rag bei ber ^euernbte.

48.

3ft ber 55rac^monat (3uni) »arm unb naf,

güüet \id) bie S^eune unb baö ga^.

49.

3tegnet eö auf 3JZebarbuötag (8. 3uni), fo regnet eö öierjig

2;age nac^.

50.

33or 3o^anni--3;ag (24. 3uni), man ©erfi unb §)afer nicbt

loben mag.

51.

SSenn ber Äufuf nac^ 3o^anni fingt,

(Sinen naffen §)erbf} er unö bringt.
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52.

Senn bte Äorn^aJme in ber Stütze ftnb,

©0 ifi gut für fte ber 223tnb.

53.

«Regnet eö auf ®t. 2)?argaret^ (20. Sult),

®te ^Ru^ ft^te^t gerät^. (®te trirb n?urmfitcf)tg.)

54.

3fl eö in ber erfien 2(uguf}tt*o^e ^ci^,

@o bleibt ber SBinter lange tveif

.

55.

23aö ber Slugufl nid)t focbt, fann ber September nicbt braten.

56.

@t. Saurenj (10. Stuguft) bringt eine §)elle ober ©^jrenj.

57.

2Bie ®t. SSart^oIomäuö (24. 2Iugufi) ftc^ »erhält,

@o if} ber ganje ?)erbfi befiellt.

58.

SBenn ®t. STegibtuö (1. ®ett.) blaöt in'ö f)orn,

§)ei9t eö: Sauer fäe bcin Äorn!

59.

SBenn bie Sifler ben S^afer rui?fen,

Gffen bie aWofelaner SReinfuppen.

60.

®t. SWartinuä *) fommt ju *Pferb — unb mac^t ben Sauer

atlerb (rührig).

61.

©c^attja^r — Äaltja^r.

62.

SRegnet'^ ©onntagö über baö 2i?e^bu^,

®o ^at man bie ganje 2Boc^' genug.

•) auf SDlartini (II. 9lOD.) faüen in ber «tgc[ bie 3af)[ttrminc.



— 174 —

63.

grettagö rounberli^ — (Samfiagö abfunberlic^.

64.

So iß !cm Samfia;! fo trüb, bte ®onn' fc^eint ber Tlutkv

©ottcö ju lieb.

65.

SBcnn btc Sonne ©teipen Hellt,

Stiegen balb oom ^tmmcl fällt.

66.

SScnn baö üKcerfcbtif feine @pi^ nac^ SPfittag fe^rt, fo

folgt balb 3iegen.

67.

genfier na§ — bie Bolfen laf

;

genfJer trocfen, bie Sißolfen locfen.

68.

SBenn bie Wiüdtn ^eute tanken unb ftnelen,

Bit baö morgige gute Setter füllen,

69.

SSSenn bie (Sc^neöe ein grüneö 55latt mitführt,

So geivip guteä Setter irirb;

Selabet fte ^d) mit @runb,

2;^ut fte fiarfen 3tegcn funb.

70.

Ärä^t ber §)a^n auf ber Wfi,

2)aö Setter im Sec^fel if^.

71.

Slbcnbä rot^, ifi 5Worgenö gut,

2)?orgeng rot^, t^ut feiten gut.

III. fanti«)irtl)fd)aft.

1.

Älein unb irarfer, bau beinen Stcfer;

@rop unb faul, fc^änbet ben Öaul.
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2.

3ni Tläxi nimmt ber Sanfcmann ben 'füüQ beim Ster^.

3.

Tiai Äorn cingernten (etngeftebt), ben f)afer eingefneten.

4.

SBcr im |)eumonat ni(^t gabelt,

3m Äornfc^nitt' nic^t jabe(t,

3m ^erbfi nicfit frü^ auffielt,

2)?ag fe^'n, reie eö i^m im Sinter ge^t.

5.

2Ber ^uerfi mä^et, mci6ct für ein Stinb,

2öer juerfi Äorn fc^neibct, fcbneicet für ein Äinb.

(Siefeö ®prüc^n?ort ^at nur ©eltung für bie XJiebe.)

6.

(5ö tfi beffer, bo^ »om §>afer bie 3?inber fpringen,

5Wö bag üom ^afcr bie 25ögcl fingen.

7.

®t. S5enebi!t macfjt bie Tlo^xen bicf.

8.

Sluf St. @aü (16. Dctober) bleibt bie Äi0 im otaO.

9.

SWoog mac^t ben 3((fer Icf, ?aub macbt i^n taub, Stro^

mcid)t i^n fro^.

10.

®(^ncc=gurr (gurc^ie), @ebei^-gurr, ®efrorcn--gurr, 2Ser=

loren^gurr.

11.

Senn auf 2>?arfuö (26. 3Ibrtf) eine Ära^ fxc^ inö Äorn
öerbirgt, auf S^Pattag ein SBoIf tarin liegt: bie Za^ bcö

ÄorniJ bie Scheuer biegt.

12.

Sin SWai-55icnc — fein ©icne.



— 176 -

13.

2Ber voiü 23o^nen cffen — barf bcn Wläx^ nic^t »ergcffen.

14.

3fi btc gruc^t »oll ©urt CUnfrautpflanje), fo !ommt bcr

l'anbmann ju fürt (furj); »oU 3iat() (Kornblume), tfi

tl)in nic^tö gebat (genügt).

15.

@tnb bte SBtefen im SStnter fc^ön fonber ©leiten,

3m 5Wärj iverben fte bem Solfe gleichen.

16.

Senn ber Sauec fl^i ntc^t büdt, fo acfert er nfc^t gut.

17.

Söenn bte Spinn' ben Sobcn bcf^'annt,

^ommt ber Sauer mit bem ©amen gerannt.

18.

S5rac^monatö (3unt) S3ra^ unb Slugufi fRc^x,

@ibt baö befie Äorn im gior (glur).

19.

2Ber feine ®d^af feieret Bor ©ercaj (13. Tlai),

2)em ifi bie SBoü' lieber atö baö ©c^af.

20.

©ie jungen f)ül;ner legen bie Gier unb bie olten ^ü^e geben

bie mUü).

21.

2Benn bie ©enfen anfangen ju fHn!en,

gangen bie Äü^' an ju minten. (8ie ermangeln ber TlUiS).)

22.

Verlieren bie §)a^nen im §)erbf!e bie gebern juerfi am

©c^wanje, fo braucht ber Sauer mit ber Äornfaat nic^t

ju eilen, verlieren fte biefelben aber juerfi am |)alfe, fo

^at er mit bem ®äen feine ^tit ju verlieren.

23.

SSaö ber genagelte ©t^u^ hereinbringt, bctö fragt er auc^

wieber {jinau^.
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24.

fflcnn man bte Sonnen um jwölf Vi^x fe^t, fo Qibt ei

beten i>iete.

25.

SDSer toor ?i*tmef Ontt ben ©*afcn) in btc fiaferfloppel

feiert, ifi feineö SBicbeö nic^t ivert^.

IV, §ou0U)irtl)fdjaff,

1.

3ft (beim l^eirat^en) bcr Äne^t iung, bic ^Wagb alt,

®tbt cö einen ficinen ?)auö^alt.

3fi bie Sl^agb jung, ber tnecfjt ali,

®iU iä einen frfjweren §)auö^aU.

2.

SBer wiü üerberben unb irei^ nicbt nie,

©er faufc alte ?)äufer unb baue fie.

3.

2Ber baö §)olj ju Spänen ^ocft,

Daö S9rob i\u ^Iä0en bacft,

Daö glcifc^ ju SBiirften bacft,

©er fommt leicht jum Söettelfacf.

4.

SBet liebt ben SSoblgefc^matf,

Äommt an ben Settclfarf.

5.

da ifl feine grau fo faul unb franf,

(Sic liefert ®t. Tlaxtin einen Strang.

6.

2luf §)örenfagen — foll ber 5P?ann bie ^uin nit^t f^lagen.

7.

Sin leerer ©c^ranf — bringt ©treit unb 3anf.

12
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Tlit Siciem ^ält man ^aui, — mit Scntg fommt man aui.

9.

tie Selber ^aben lange di'6d\ aber einen furjen SSerfianb.

10.

Senn 2)rei an einem Jtfc^e ft^en, ftnbet auc^ ber SSierie ^la^.

11.

Svei=Äinber — @ebei^=Äinber.

12.

Sic bic i^Tau, fo bie 5Kagb; wie ber ^err, fo ber Änec^t;

wie bic ©ttern, fo bie ilinber.

13.

X)er 2(pfel fällt ni^t n?ett öom Saum, eö fei benn, bap

berfelbe an einem EReg (Stb^ang) fie^t.

14.

2)ret 'Dinge t^un nichts?, o^ne gef(^tagen ju »verben: bie

©lode, ber Sfel unb an fau(er Änec|)t.

15.

Ser beim ©c^neiber ben ^wixn !auft, beim SSäcfer baä

Äorn, beim ©cbmieb bie Aorten, ber ge^t mit feiner

i?aufmannf4)aft verloren.

16.

©ic §:a^e lernt nic^t e^er maufen, biö fte 3ungc ^at.

17.

Sine bbfe grau ifl baö gcgfeuer auf biefer Seit.

18.

3e lieber baö finb,-befio fc^ärfer bie 3?ut^.

19.

eine alte 3)?utter im C^auö ifl ein 3aun barum.
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20.

3ur |)auö^a(tung c^dföx^n mv '^Jfenntge: ein 3e^r=r fin

<&i)X', ein 9?ot^= unti ein SS5e()rpfennii3.

21.

SBo Äälberftäütien in einem ^anfe ftnb, ba fann eö nic^t

»orange^en,

22.

53art^oIomte^ (au^ (24, 3(ug.) »erbietet 55ntter unb Äie^

(Ääfe).

(@ö gibt bann fein 3Sieru^rbrob me^r).

23.

2Ber n^iU miteffen, nnip mit bvefcben.

24.

@in junger SWnnn mu9 »iermal »erberben, e^e er ^au^^alitn

lernt.

25.

(Sin breiteigiger @afi — ifi eine ^af}.

26.

Ungelabene @äfie fe^t man hinter bic Z^üv.

27.

^aft bu einen ©vift, fo gib ibm tra^ bu (»aft; ifi er ein

^Wann bon Qi)x\ fo »erlangt er nic^t meijr.

28.

Sßenn bie ^raii nicbt I;auöt,

"Die S.a^ nid)t mau^t,

2)er |)unb nic^t biUt (heüt^,

Dann ifi 2(((eö »erfpiclt.

29.

2Bcr im §)eumonat ni^t gabelt,

3m Äornfcbnitt nicfU jabclt,

Der gc^t im Sßintcr mit bem otro^fcif

Unb fragt: „|)abt i^r ®trob unb §)eu feit?"

12*
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30.

(Jtnc fette Äüc^c Qibt ein mageret 2;efiament.

31.

SSSer ein ÄÖrnti^cn nii^t ail)kt, befommt nie ein ©immer.

32.

SBer einen -f)alm nic^t auf()ebt, fricgf nie eine S5auf(^e (ein

©ebunb ®tro|>).

33.

3ucfer, f)onig unb 2'?anbclfern

©ffcn bie Hetnen hinter gern.

34.

Sine TlütUt fann eber neun Äinber, ali neun Äinber

Sine SCZutter ernähren.

35.

T>it Srauttbränen muffen ge!rifc|en trcrbcn; bie $3raut tie ftc

nicbt üor ber ^oiü^iiit fretfc^t, mu^ fte barna4> freiferen.

36.

Sin ?)u^n fra^t me^r »om §)auf, aU je^n barauf. (T)it

i?erf4)it!cnberif(^e §)auöfrau).

37.

©utfc^mäcfe gibt Settelfacfe.

38.

2Ber bcn gafel frift,

Der bie Q^t »ergift.

39.

* Ticii fülgenbe ®vrücb»tort flammt nu^ ber Zeit, wo bie ^ar=

toffel nocfe ntc|)t ein^eimifc^ war. 3e^t fagt man nod) bänftg flatt

beö ®ru^eö: „©uten 2tbcnb" — §)abl i^ir baö Tlui (2(benbeffen)

friegt?"

SJJörgcnö Srei

Unb nic^tö babci;
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Unb bamt't ob (auf);

2Ibenbö 5)?of (Wuö)

Unb ein Wev gof (^u^).

40.

(Sin fletneg §)aug »otl tft befTcr alö ein gro^cö ^o^l C^ffO»

41.

Hn er floner f)ötp fÖ^t bäcf 'n got 55ct.

42.

2(f nömmen baö (Streit am ^ouö — bo tt?änbt V Sögen

©otteö ob b'r Z^üx ijmm.

43.

efubal aö b' Sört^ felwer brijnft, ^ÖU b'n ?)onb ^im b'n

3aapen.

V. £ebtnäX(Q(in.

1.

3ungeö 53fut — fpar bein ®ui, im 3lfter fomnit'ö bir gut.

2.

@ö ifi bcffcr einen 9}?unb ju »iel gegcffen, a(ö ein 2ßort ju

öiel gcfproc^en.

3.

5D?an mu^ füc^ fivccfen — nat^ bcr X)ecfen.

4.

2Bem i^ nicfct gefad' im ^gc^mu^,

2)em gefall' id) auc^ nicbt im %hi^.

5.

Tlan foU füc^ nic^t onöt^iun, bcoox man fcblafen ge^t.

6.

3ur recfctcn ^tit i)aU 9?atb,

Vam na* bcr 2\)C[t

Äommt er ju fpat.
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7.

%Ut foHtf man cftrcn,

3ungcn foÜ man n^c^vcn,

SBeife foU man fragen,

2)te 9?arrcn ertragen.

8.

SStel üertf;iin unb u^cnt'g ivcrben,

3fi ber 2Beg jum IBerbrrben.

9.

SBer bte |)aut Jind bel^atten ganj,

®er f^or' ben 53auer ntc^t hd Spief uno 3:ani.

10.

2Sa^ ber SSauer ntdjt fcnnt, baei foü er ntc^l effen.

11.

Steber Sanb unb Seilt iterloren,

%i€ einen falfc^en Qir: gefc^woren.

12.

SBtrf nic^t »veg bie attcn Ätetber

töi€ bu neue ^afl »om S^netber.

13.

3unge Seute fotten bei ben 2{ften

Die D^rcn aiift()im unb bie 5WäuIer galten.

VI. tßexfdjk'öent Cebenoerfo^ninflcn.

1.

5D?an fann fein äalb loben, c^e cö ein ^a^i aü tf}.

2.

Huö einem freinen nuett fann man auc^ feinen Durfl ßiüen.

3.

Der guten greunbe in ber 5iot^ — gc^en jc^n auf ein ioi^.
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4.

Äenntnt^ unb ilunfi effen S'Jicmanb 53rot» ab.

5.

e^ ifi feine ^erbe fo flein, eö flecfen röubtge ©c^afe boretn.

6.

SBiet Äöpf ml (Sinn', »iel §5afcn £>iel ©prüng'.

7.

Sic bic Sllten fungcn, fo jtt)itfc^ern bie Sungen.

8.

SBer gerne tanjt, bem ifl leicht fibeln.

9.

^ad fc^Iägt pc^, ^atf üertrogt fi4).

10.

2uf ben erfien Streich — fäöf feine Sic^.

11.

(Sß iü fein S5runnen fo tief, er täft flc^ auöf(|)Opfcn.

12,

S^ ifi beffer ^alb geleiert, alö ganj gefeiert.

13.

®er Sauer gleicht ber SQSeib; er fc^Iägt um fo me^r auö, je

mc^r man i^n befc^neib't.

14.

2Ö0 ber 3«"" ^'m niebrigftcn ifi, fpringt man am erfien brüber.

15.

Senn ber Drecf 5D?ifi »rirb, wiü er gefahren fein.

16.

©pccf unb B(t)Waxt — finb t>on einer SIrt.

17.

Sär ber Solf hinten fo fiarf aU für C»orn),

@r trüg' bem Sauer baö ^ferb öon ber X^üv.
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18.

<Dtc Äu^ ^at »tcr ©eine unb vertritt fic^ boc^.

19.

Qi gibt fein gröfereö Seit», alö baö man ff^ felbfi ant^ut.

20.

Senn'ö bem dkl ju tt)o^I ifi, ge^t er auf'ö @iö tanken.

21.

Ser nic^t mü folgen ben ©einen, muf efTen mit 2(nber=2eut3

22.

2)aö finb gefä|>rlit^e Äa^en, bie »orne lerfen unb hinten fragen.

23.

Sine @anö ^tegt über bcn di^ein, eine @anö fommt tviebcr |)etm.

24.

Seffer ein ^albeö di, aH eine leere @c|)aale.

25.

gifdier unb Säger — fänb leerer (Säcfe Präger.

26.

3u »tele f)unb' finb ber ^afen 2:ob.

27.

(Sin SSogel in ber 5)anb ifl beffer, aU se|)n auf bem IDa^e.

28.

Seffer ein ©tücf Srob in ber 3;af4)e, aiö eine geber auf bem ?)ut.

29.

T)ie fid) meinen — »erfen ftc^ mit ©iefncn.

30.

Tiix Ärug ge^t fo lang jur Jranf' — biö er brict>t ^aU ober

fsenf.

31.

t)er Ärug ge^t fo lang jum S3ac^ — biö er bricht ^ali ober ^rag.
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32.

SBenn man Un 5BogeI in ber ^anb ^ai, i)iiU fö bte %mQer ^u

gehalten.

33.

Slot^e f)aat unb (Erlcn^olj, bie »rvic^fen auf feinem guten S?oben.

34.

2Bo»on baö §>erj fott ifi, bafon lauft ber S'Junb über.

35.

Sraucngunfi unb 2(pri(ivetter ftnb »eränberlic^.

36.

§!errengunfl unb Vogelfang tlingcn i,wax fc^on, aber bauern

ntrf)t lang.

37.

Wt großen ?)erren ifl nic^t gut Ätrfcfcen effen, fte iverfen Sinen

mit bcn Steinen.

38.

3fi man auö aller 3?otb, bann tiMtimt ber Job.

39.

üDer SSBolf raubt auc^ bie ge^etcfcneten ©c^afc.

40.

SBer nic^t wagt, tx^er nicfit »i^inn't,

Unb ttJer x\iü)t fuc^t, ber nicfjtö fint't.

41.

323er Äiefef fäet, ®topi?e(n mäf;et, im Sacfe fauft unb ftc^ mit

J^oren rauft, ber begebet I^ing, tk Ibörirfjt ffnb.

42.

3JJäcbtige ?»anb, fc^öneö @e»ranb unb leicht geivonnen @ut —
matten grofen Uebermut^.

43.

€in fau(fö Gi — öerbirbt ben ganjen 33rei.

44.

aSer bflä ©fürf i)at — ber fübrt bie S?raut ^eim.
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45.

SBer fcftt Segelten )^at — f)vkt bcö Spottcö ntc^t iWangel.

46.

Sine HinU <S>an ftnbet au* nuinc^mal eine Gicfcel.

47.

%uit) ein ßfel fann ftc^ reic^ erben.

4S.

SScnn bie §.ci^ auf ber Steife ifi — tanjen bie SWäuf auf

2;if^en unb SSanfen.

49.

200 man niibti tierloren hat, ba foU man nicfcfö fucfcen.

50.

23er nicfct fommt jur rechten ^nt — erhält iraö übrig bleibt.

51.

SSer juerft beim Set^ivaffer ifl, fegnet fic^ bamit.

52.

Q€ tf} beffcr bemüt()tg geritten, aU flolj ju guf gegangen.

53.

Sin magerer 2?erg(eic| if} beifer, alö ein fetter ^rojcp.

54.

2Ber öom "^nux bleibt ^u tt?f it, ber friert jur Söinteröjcit; »er

gar ju na^e tritt, tt>irb »erbrannt, im ^Wittel ift ber bcfte ©tanb.

55.

Senn ber Darren im Tmä liegt,

ginbet man ben guten Seg o()ne 2t4>t.

56.

Sinem gefc^enften Oauf fie^t man ni(|t in'ö Tlant

57.

2)?an finbet ni(^t an jebem 2:age eine 2öurfi in einer §)unbefau.

58.

2Bte man in ben SBalb fcbreit, fo fcfcaflt eö barauö ivieber.
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59.

(gö fontmt fetten ein llnglücf atlcin.

60.

3Bem nic^t ^u ratzen ift, fem iji nicbt jn Reifen.

61.

Ser ütete ©ofFmcinner i):it, »ftrb alt.

62.

Äommt man fccm §)unt über ten £>atö, fo Tommt man i^m a\x6)

über ben ©cbireif.

63.

Sorgen — macfit Sorgen.

64.

^an foü ben Jag ntcfct cor bem 5tbenb loben.

65.

3e gelehrter, befio üerfebrter.

66.

Qi gibt mc^r Äetten a(ä rafenbe ^unbe.

67.

§)at ber Sdjinbcr baö 'JJferb, fo mag er aucb ben ^ayim nebmcn.

68.

ScfTcr eine 2)?ücfe gefangen, ali müfftg gegangen.

69.

T)tv SRcit^er tft fcbtimmer, alsJ ber 2'bater.

70.

Scffer eine Tlüdc auf ber Bwt>, alö gar fein %üt.

71.

SSiele Äinter, inele SSatcr unfer.

72.

•£)er -Wirten ^otb, ber Strafe Joe.
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' 73.

SWant^er wiü ben ^alm ftfc^cn, itnb läf t bie SSaufc^ fc^wimmen.

74.

5P?anc^er fuc^t einen Pfennig unb üerbrennt barübcr brei Siebter.

75.

2ßer bie Joc^ter f>aben mit, muf bie ^Wuttet ficicn.

76.

3tt)ei ^arte Stein mahlen feiten rein.

77.

(Sin eiaener ^eerb ifi ©oibeö ivert^.

78.

2;er fiunger treibt ben guc^ö auö bcr ?)ö^r.

79.

Senn §)en unb @tro^ beifammen fommen, fo entfielt teic|t Sranb.

80.

3B3enn baö ®(^af geflo|)ten ift, fagt ber ®^äfer, ber 2öoIf ^at

e§ get^an.

81.

SKan fagt feiner Äu^ „53(äö", irenn fie feinen iiat.

82.

SBenn bie 2Waug fatt ifl, fo ifi baö Äorn bitter.

83.

öö foU feiner fliegen wollen, e^e i^m bie gebern geivac^fen finb.

84.

Ser bie Stugen ni^t auft|)un ivitl, ber muf ben 53eutel ouft^un.

85.

Söaö ein !Dbrnc^en werben antt, fpi^t ftc^ in ber 3u3f"b.

86.

^äutc^en n>ie fiinffi bu, aber ©elbc^en n?ie ftingfi bu; fo fagen

bie ©erber.
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87.

3Ber einfauft, ^at ^unbert Slugen nöt^ig; i»er »erlauft, ^at mit

einem genug.

88.

a^ fliegt fein Zäuhi^en über ein Dorf, eö mu^ an geberi^cn

löffen.

89.

(Sine Ärä^e M^t ber anbcrn fein 2(uge auö.

90.

Äurj unb bicf 1)ai fein ®ef(^id; lang unb fc^mal fle^t «ttjcit wo^r.

91.

Senig gett gibt magere ©uppen.

92.

35er gludb ^at feinen (Sinn; wo er auöge^t, ge^t er Jvieber ^in.

93.

{5)ut gehoben iü ^atb getragen ; unb gut gebunben tfi ^atb gefahren.

94.

5Ba^ ic^ ni^t tt)eif, mac^t mic^ nic^t ^cif.

95.

©c|)faue Süc^fc werben au^ gefangen.

96.

SBer Äürbaum fucbt, ftnbct Faulbaum.

(©0 fagt man »on ©oTcbcn, »velc^e hei ber Sluöwa^I einc^

S^egatten fcbr »ä^Ierifc^ ftnb).

97.

steine ilinber, ffcinesJ ?cib; gro^e Äinber, grofcö Scib.

98.

©inb bie Äinbcr ficin, fo treten fic ber Tlutin auf bcn Scboof,

finb bie Äinbcr gro^, fo treten ftc ber 'Sflutkx auf tai ^'erj.

99.

SReid) n,nrb man nidjt vom 2(rbeiten allein,

©onf} miiOte ber (Jfel rcidjer a(ö ber Tlnüa fein.
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lOü.

2lu4) ber Salt ^üt Stuocn iint> Obren.

101.

2Benn man (Gebern rupfen will, fo mii§ man ftc^ ein S3bge(($en

fachen, ivel^cs? teren aufbat.

102.

2ßcr fc^irarj tfl geboren,

Sin bem ifi aUeö Saferen »erforcn.

103.

dS mag (Jtner gegen einen (teilen Ofen blafen. (Oegen bte

Uebermac^t Üi^t fid; ntcbtö auörtc^ten).

104.

Sie man einen (Sfel me^r bitt, tvie er härter tritt.

105.

9}?an fann einen ßfel an ben Sac^ führen, i^n aUx ni^t jwingen,

5u faufen.

106.

So gebt fo »ie( in einen Duacf, wie in einen ©acf.

(Sin Heiner 2)?enfcf; üer^ebrt fo »iel, Jvie tin grofer).

107.

Ser nic^t i^t, ber arbeitet auc^ ni^t.

108.

Sine tägti^e Sröpö (2:ropfen) fc^Iägt ein Zoö) in ben 55oben.

109.

Sin Spieler ifl bem anbern fein ©äcfelträger.

110.

©c^mieb^ ?)ferb unb ©c^uflerö Seiber ge^en meiflenö barfuf.

111.

*}5flcg ben Sllten btö ber ^mQi flürf CPügge) ifJ.

112.

®o gro^ unb fo ffein ifi !eine Xi)üt\

So fte^t ein Äreuj bafür (battor).
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113.

2Ber ftc^ mifc^et unter tte Ä(eien, mxt> gefrcffen ton ben ©äuen.

114.

©Ott befeuert bie Äu^, Qibt aber nic^t iai ®et( baju.

115.

SSögcl »on einerlei (Metern fliegen gern jufammen.

116.

2Bcr @icr ^aben voiü, mu^ ber §)enne ©arfcrn ertragen.

117.

3??an n?irft nic|t mit (Eiern nac^ «Sparen.

118.

SWanc^er »erfäet feinen |)afer, e^e er jum Mtx fommt.

119.

S33off unb gu^ä ^akn ungleiche Stimme, aUx gleichen Sinn.

120.

SefTer ein Gi im grieben, atö einen Dc|ö im ^rieg. griebe büngt

ben 2((fer.

121.

£)er Gfel trägt baö Äorn ^ur 2}Jü^Ie unb befommt bie ©treu.

122.

Seffer: ein Söenig ^ah' iü), aU: ein -Biet ()ätt' ic^!

123.

Sine Äa^ mit §)anbfc^u^en fängt feine ^Wauö.

124.

SBcr »vitl §)onig Iccfcn, mm leiben, ba^ bie Sienen t^n fiecfen

CPec^en).

125.

3e me^r man \)at, je mc^r man mag.

120.

Qi ifl fein JiJpfc^en fo ticin, c^ \\^it ein Dccfclcbcn barauf.
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127.

Sine {»uiigrioe Sauö betft am ärgfteit.

128.

kleine iöpfc^en laufen leicht über.

129.

^Kan muß nicbt loppl fagcn, ebe man über ben 53acb tfl.

130.

2Bcr ätt)et ^afen wiü, erbäü oft feinen.

131.

9??an^eä §)u^n garfert, unb legt bo^ nii^t.

132.

9}?an(^er %xofä) muf ©c|>ilbtt)ac^ flehen unb quaden,

Unb friegt bocb feinen neuen ^ad(n.

133.

2'?an lernt bie Seut' fcnncn xnä)t,

Siö man mit ii)mn ju tbun friegt.

134.

®te ?)unbe, bie fo arg bellen, ftnb no^) lange nic^t bie fc^Iimmfien.

135.

©tidmäfTer — ©runbfreffer.

136.

2?aö man fpart für ben SJZunb,

grift bie Äa^e ober ber ^unb.

137.

SBer bie ©pengel (©tecfnabel) nicfct achtet, fommt nic^t jur

5Rä^nabel.

138.

3eber ifi ein ^Rarr — in feinen ®atf,

139.

Süßer nicf)t gern i)at, ba^ i^m bie |)änbe falt ii^erbcn, mu^ fic

gu gäußen machen.
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140.

Daö ^emx> tfi mir nä^cr alö bcr diod.

(3eter i^ ftc^ felbfi ber 9?äc(?fie).

141.

SBagen unb 2tböo!aten tvoUen gefcfcmiert fein, fon^ ge&t eö nic^t.

142.

SBenn SWanc^er »vüete, tvcr 2i?ancf)er wäx\

©0 gäbe 5OTanc^er S'ZaiK^em oft me(>r @^r'.

143.

S33er SBöIfe fangen n>iO, muf einen 2BoIf mitnehmen.

144.

®te in ber Äirc^' bie größten Äreuje matten, pnb ni^t atljeit

bie {^rommfien.

145.

Sßenn bie Sirnen jeittg finb, m.uf man fie fc^ütteln.

146.

2Bcnn ber 53rei »erfaljen ifi, bann ifi guter ^at^ treuer.

147.

2Bä^renb ft(|> ber ßfef bcbenft, fann ber 2Wüßer ftc^ out^ ^eirat^en.

148.

Die ©cfcnccfe !ommt foiro^f jum '^a^v, aU auü) bcr ^afe.

149.

2Ber iiic^t i^t, ber taugt ntc^t, b. i). axieitet niöft.

150.

3cber bleibe Ui feinem (sacb,

Sann faßt auc^ fein iS4)nctber oom 2)a4).

151.

3ebn (gcbnciber iriegen ^unbert ^pfunb,

©0 fte baö nicbt tvicgen, finb fic ni4>t gefunb.

152.

3c me^r man bcn Äot^ xüi)xt, bcflo me^r fünft er.

13
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153.

Äleine Äeffcl ^aben gro^e D^ren.

154.

©er fiä) mit Sumpcn nteberfe^t, tcr f}el;{ auö) mit ?umpen auf.

155.

9Ztcmanb ivctfj, üon n?el^er ©tarfc Dc^fen unb bet SBciber

ipoffavt ftiib.

156.

Drei Säger, bret gtfc^er unb brei Vogelfänger

Vermögen nic^t ju ernähren einen SKü^iggänger.

157.

Qi ftnb nic^t ade ^oc^e, bie lange 5Weffer tragen.

158.

Sübcrli(^e 5SögcI bauen au(^ Iüberli(^c 9?efier.

159.

2)?an fotl fic^ nt^t mitten in bie ©tube, ntc^t hinter bie Z^üxt,

nicbt in bie treppe fe^en, man mag fpinnen ober C®arn) ttjinben.

160.

SSier §)änb' ma^en gcfc^tinnb ein Snb'.

161.

SBenn ber Sauer nic^f muf, regt er tt»eber f)anb noc^) guf.

162.

„Sann vooilcn wixl" fagt ber ©auer, wenn er muf.

163.

2llte Bu^rifwt' Rub gute 2Begn?eifer.

164.

2Ber fein' ®eban!en ^at, mu^ Sein' ^aben.

165.

2Ber langfam ge^t, fommt auc^ ^in.

166.

„Summelbic^" ^at bie Sein' jerbroc^en unb ,;Sangfam" ge^t aU

w>6) einher.
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167.

3iom ifi nicfct in einem Sage gebaut Jcorten.

168.

@o lang ber gu&rmann nic^t umgen>orfen ^at, »erfte^t er taö

(^aJ^ren nic^t.

169.

@tn 9?arr mac^t teren me^re.

170.

2Bo m4>t^ ifi, ta f>at ter ^aifcr taö diei^t verloren.

171.

2)ie gute SSaare lobt fic|) felbf}.

172,

(Sine ^anb rcafc^t tie anme.

173.

SefTer ifi ein I^cfter(t)en an bcr ^anb,

21Ii3 ein Doftor im fernen i!anc.

174.

3uoieI jerrei^t ben ©atf.

175.

@ebred)Ii(6e 9iäter gel>"n oft am längficn.

176.

Seffer einen Sarren auf tem Äleib ali ein So4> tarin.

177.

Sine Sd)iva(b' macit noc^ feinen Sommer.

178.

Oeter Ui)f oor feiner J^ür.

179.

2Ber ftrf) tie S^af abfd?ncit-ct, Mrfctcimt firf) baö @cfic|>t. (JQtv

tie Seinigen »erachtet, »evacütct ^d) felbft).

180.

Die ?eut' begegnen fit^, nid't aber tie Serge.

13*
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181.

2>?ati utu^ wtffen 2Ben man treibt, wenn man einen Sfel »or fic^ ^at.

182.

* T)ic S'Zät'cfcen bakn tcn (}^ebrau(!(>, ben Surfcfcen Dfiereier 511

geben. §)icrübcr beflef)t ta^ (^prücbwort:

$)Wti aU eine ©dmnb,

. S)ret al(5 eine Srfenntfi^feit,

93ier al^ ein Staat,

günf alö eine greiat^,

©cd^ö gibt — eine §)eirat^.

183.

©uter SDJut^ ifJ ^albesJ 3el)igclö.

184.

2Bo ter .?>ar ge|)cgt ifi, ba bleibt er gern.

185.

2Bcr ft^ oor bem ^iun ^ütet, oerbrennt fxc^ nic^t.

186.

(Sin gebrannter f)unb f^eut baö geucr.

187.

SBaö ber Gine nid)t mag, ifi bem Sintern eine gute ©acfc.

188.

di ifi belTcr einem ©t^neiber jugurfcn, aU einem ^olj^auer.

189.

®ie ft^ meinen, njerfen fic^ bei ben acuten mit (Steinen.

190.

5?arren unb Äinber fagen bie Sßa^r^it.

191.

SefTer ein warmer 9?au(^, olö ein faltcr 9?ebel.

192.

SStc bie Stiten fungen, fo pfeifen bie 3uns?en-
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193.

2Ber wiü ©pa^en fönten (fangen),

T)arf nic^t brein werfen mit ©prönteln (Stangen).

194.

5Juf Gfetefleifc^ get)ört Sfelöbrüfje.

195.

®ro§ unb lang,

J)u fauler ©trang;

Älein unb n^acfer

35aut ben 2lcfer.

* @o fagt man »on großen unb fleinen "Perfonen ju ©unfJen

ber Septem.

196.

@ineg frommen 9}?üüerg f)ut

3fi jum Jeufetauötretben gut.

197.

SBenn man Äinbern ben 2ßiUen t^ut, fo u^einen fie ni($t.

198.

Äinber Serg gibt Äinber @arn.

199.

Gine biingrige Äa^e maufet nid)t.

200.

SBetrunfenen unb 9?arrcn — muffen weichen SBagen unb larren.

201.

3iei4>t man bcm Äinbe ben 5!inger, irid eö bte gan^e §)anb.

202.

Tlan fennt ben 3?ügel an ten J^ebern.

203.

1fli6)ti if} gut für bie STugen.

204.

Den Stein, n?el(^en man nic^t ^eben fann, muf man liegen laffen.

205.

X)ie V'eute »or \m€ finb aiid) feine 9?arren gereefen.
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206.

53c)Tcr einen 3inn, aCö Un ^aU gebrocjjen.

207.

^tüt 55efcn Teuren gut.

208.

SBo 2)?enfc^en ftnb, gibt ei geiler.

209.

SDZü fragen »ermacfit man ntc^tö.

210.

®üt 2)tng niü ^üt unb SBeile ^aben.

211.

!£)aö 5>anbtt?erf netbct.

212.

(Sin Äeil treibt ben anbcrn.

213.

Äunß i^t fein Srob ab.

214.

!Reufr Slrjt, neuer Äircbbof.

215.

2Im 5?iemen lernen bie §)unbe ?eber fauen.

216.

SBerfeben ift auc^ »erfpielt.

217.

3cper füf^It am befien, tro itjn cer Sc^ub crüdt.

218.

2Bo Sirnen an ten Säumen ^an^en,

Da finben ftcb aucb Stangen.

219.

2ÖÖ 53trncn ftnb, ba ftnb auc^ Älüppet.

220.

SKitgegangen, mitgefangen, mitgebangen.



199

221.

@o f(^te(^t ttjie bcr ©tc^Ier ifl auä) ber §)e^ter.

222.

®ab' eö feine ?)e^Ier, fo gab' eö feine StcMer.

223.

Sr ^at ein @Ibcf(ein ^ijren lauten,

Seif aber nid)t, traö e^ fotl bedeuten,

224.

Seffcr ift eö einfam fJeben,

2llö mit Söfen fröt)li* ge^en.

225.

Gin fauler 2IcfeI macbet fcbnefl,

X)af g(eid)fallö faul »virb fein ©cfefl.

226.

Gin böfer ©efetle fül>rt in bie ^öQe.

227.

©ünt' unt ®cbant' treibt Tlani^t aai fem Sano.

223.

Die Pumpen fangen an einem Älumpen.

229.

SBomit man fällt, bamit mu^ man auffielen.

230.

Dorn unb 2)ifteln ficcben febr,

galfd)C 3ungen no(^ »ielme^r.

231.

SBoUft b' matt bä gruben Rennen fee4»en — ba macfc nommen

batöte et S3öön obfrä^.

232.

S5on ber ?ong ob b' Bo^9> bat ftjng bc bäft Sbcf ; än:»el f" n^cicen

am möften »erfolgt.

233.

2lU Dang ^aü en 2)Zanier — äwelt b'tt 3?Jäflfpröben en ®c<>Iubber.
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234.

SBaö frü^ reif, trirb nicfit ^etf (baucr^aft).

235.

®te 3Jut^ mac^t tie Ätnber gut.

236.

iS^jneU im Saufen, langfam im kaufen.

237.

SSoUer Wluni fagt beö ^^erjenö ©runb.

238.

SBSer wtö Wiffcn, tt^er er fei,

S^er frage feiner ^iadibaren jwei ober brei;

2Benn bie 2)rei eö it)m »ertragen,

©er Vierte tt>irb'ö i^m ivc^t fagen.

239.

^'unbcrt ^a^xe unrecht, tt.nrb nie eine Süinbe rec^t.

240.

Ttt ge^t nic^t irre, irer auf bofem Seg umk^xt.

241.

55alb ifi geenbet, waö oft lange fc^änbet.

242.

3eb' 2)ing xciü ^aben diati) »or ber J^at.

243.

Seffcr arm in S^ren, aii xei^ in ©c^anbe.

244.

2)en SSogel crfennt man am ©efang,

Unb ben 2;opf an bem Äfang.

245.

So ift fein ©c^eermeffer, baö härter fcfcicrt,

2tlö tt)enn ein Settier jum Ferren tt)irb.

246.

2luf ein ^öljerneö ©efc^irr gehört ein ^t)Ijerner ©erfel.
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247.

SQ3te ba« ®arn, fo bag Züä).

2öte btc 3"d't fo bte 'i^xu^t.

me bei- 33oger, fo baö St.

248.

(So ifi feiner fo fiarf, man finbet einen ©tavfern.

249.

@ut »erforen, unöerborben;

5)?ut() »erloren, balb üevborben;

S^r' fcvioren, gan^ »erborbcn.

250.

S)er Scufel lä^t atl^ett @efiant jurütf.

251.

@g fpielcn firf) e(;er 3c^n arm, alö ßtner retc^.

252.

Ss ertrtnfen me^r im 23cin, di im SBaffer.

253.

Bcr ftc^ felbf} figelt, lacbt ivann er will.

254.

®c^t man baö Sic^t ju ^oc^, fo Iöfc|)t eö ber 2öinb,

@e^t man cö ju nieber, fo biäöt eö auö baö Äinb.

255.

Sie »iet Tlt^l ber ^aben foUt',

'£'cr atle 5D?äuIer öerfleben »oUf!

256.

@in ba^eim erjogen Äinb

3fi hei ben Seilten n?ie ein 3f?inb.

257.

Sine bofe 3unge ifi taö fdjarffie (Bd)M'txt,

®ie lä^t trcber 2i?ann noc6 ^rau untterfcljrt.

258.

Saufe l'eiit' Ijijrcn am Itcbflcn bat? (^cuerabcnb--©claut'
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259.

2Bo man bic Äa^e pretc^elt, ba tfi fie gern.

260.

^Wtt bcn ^Rac^baren lebt man bie ©feuern auf.

261.

Seiten mac^t greunbfc^aft,

ffiteberforbern Setnbfc|aft.

262.

3u »ter greub »»irb Setb.

263.

Tlit <B6)WeiQen »errebet man ftt^ nic^t.

264.

In Sorten unb grobem Juc^ ge|)t üiel ein.

•©>€•:



nat\)ftl.





— 205

1. 2Bo hat 9tbam btc erfte Stutk gcfc^nittcn?

2. (SS fommt ein g-ä^c^cn auö ^o^an^, baiS ^at webet

SRetf no(^ S3anb?

3. Sffiag ift baö bcftc am Äalbefopf?

4. 2Ba6 ift ba6 bc[tc beim Satat?

5. SBie üiete Stiche ge(}ören ju einem gut unb gehörig

3enä{)ten ©c^u^e?

6. SSariim läuft ber ^afe über ben SBerg?

7. 2tuf rcelc^e «Seite fällt bet gefc^offene ^afc ?

8. Sffiann ift bic ^u^ am bicfften?

9. aBann ^at baö ^u^n bie meiften gebetn?

10. aßie lang ifi ber ^unbSrücfen?

11. aSarum wirft ber Sc^mieb ben 2cbm in ba^^ geuer?

12. 2Öie öiet Steife ^t ein gut gebunDeneö 5a^ not^wcnbig?

13. ©6 wirb {(einer, wenn man baju t^ut, unb c3 wirb

größer, wenn man baoon t^ut.

14. 5fi?enn man eS fie^t, fo läpt man eö liegen, wenn man

cS nidjt fiefct, fo rafft man eä auf.

15. CWan wirft cö wei^ auf baö ®a(^ unb cS fommt gelb

herunter.

16. Sffiie fann man mit Jlreibc fc^war^ unb mit Flinte wei^

fdjreiben ?

17. SSann gcl)t 100 oon 99 m]'^

18. SSie fann man Siaat mit (Sinem 53u(^ftabcn f(^reiben?

19. Steife^ ift eä nic^t; oom ^Ici^d:^ ift e^ geboren, ci fcat

Weber 9Raf' nod) Dl)ren; man fc^nei^ct ibm ben .^opf ah, gibt

i^m bann ^u trinfen unb [ä^t eö fpajieren geben — bann fann

cö »or dürften un^ Ferren bcfteben. —
20. 2Ö0 ift ber erfte SRagel ^tngefd)lagcn werben ?

21. 2Baä für J^öpf fuiD am meiftcu in ber .Rir(^e"?

22. SSai? ift ü)?orgend atljeit Dor bem Jlüftct in bet .Ritc^e ?

23. 2öaö ift am unnötbigften in ber Äirdie?

24. SffiasJ gcl)t unb ftebt alljett auf bem ^opf?
25. 2öad ift j^wifcbcn ißerg unb Stjal ?

26. m \}at 28 3äf)n' unb fann bocf» nid)t beiden?

27. 2Baö ^at neun C'^äut' unb bri^t alle i5eut'?

28. Qi ge^t ©twa>5 ben ganjen Sag unb fommt boc^ nic^t

von ber ©teile '^

29. Sie fann man mit 4 !Bucf)ftabcn fpit^eiJ -Toö^cfcen fdircibcn ?
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30. Sic fann man mit 3 *^uci)ftabcn faU u^^ hart 2Daffcr

fcfircibcn ?

31. 35>er bat eine ^unge yon (Sifen?

32. ©er ift ein ß^ifcnfrefyer

?

33. SScr 1>ric^t aüe Svracl}cn, o^ne auc^ nur eine ßelcrnt

ju bviben?

34. 2Bc(c^e JBärte wac^fen nicf)t?

35. 2Ber i^at »icle 3^^"^ ""t' !ann boc^ ni<^t beifen?

36. SBcldier Stonu^ fann fliegen?

37. 93orne S'leifcb, ^intcn S'teifc^, in ber ü)iitte ein $flug?

38. 2Bariim regnet eö niemals jwet ^age bintereinanbcr?

39. ©arum freffcn bie aeipen (BÄia^ mcbr alö bie fc^rear^jen ?

40. 2Bdcber Oting ift nicftt runi)?

41. 2Bann fann man ffiaffer in einem ©iebe tragen?

42. 2öetc^eä ßic^t brennt länger, ein SCalglic^t ober ein a5?a(^ö=

Uc^t ?

43. ®arum bangt ber ^kh am ©atgen?

44. Sßclcbcr 93ogel ^t ymd '^cine, aber reeber i^lügel, no^
gebern, nccb ^duiabcl?

45. S©ie n»eit fann man nur in ben 2ßalb hinein ge^en?

46. 2Dc(cbe fingen febcn nic^t?

47. ©cldjcä ifl i>aä ftärffte ©ctränf in ber SBelt?

48. 2Belcl)cö ifi faS [cbrccrfte |>ctj?

49. 2Bo rcirD Strob gc^rofrf)en?

50. Sffiie fönnen 10 IJerfonen 10 ©ier t^eilen, fo ba^ jeber

ein (Si bcfommt unc> coc^ nod) ein @i in ber ©c^üffcl bleibt?

51. 2Be((beä 3:bier ift am ftärfften?

52. SSclcbe Äu^ gibt feine SWilt^?

53. 2ßelc^eg ©ernac^ tcirb »on ^HiemanO geliebt?

54. 2Bann fcbmecfen fleine 2lepfel u"b Jöirnen am beflen?

55. iffier anrD nac^ feinem ^ofe erfl rotb?

56. Sffiarum ift ber %ob ber wcblfeilfte 2lrjt?

57. SEelc^e Sctjeren fann fein Sdierenfc^lcifer fi^leifen?

58. S5?elc^e 3cit benußt ber gaute am fleipigften?

59. 2Bo^in gefjt baS Äinb, mnn eä fcc^ö %\i)xe alt ifi?

60. 2lc^t g-ü^e trugen Den 2ei^nam eineö $ßerftorbenen jum

®rabe, bie gü^e, tie i^n aber getragen ^aben, gingen nic^t mit.

SBie ging bas? ju ?

61. ©elc^er Unterfd)icb ift jttjifd)en 2 mal 2 unb einer (Surfe?

62. SBaä ift »ärmer atö ein ^elj?
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63. @ö t)at feine 5ü^e un^ gct)t boc^ auf unb ab, unb

beift fi^ immer tiefer ein, biö e^ fict) bur(^gebiffen ^at?

64. 2113 SSIume ried^t e^ fein, als J^ranf^eit macht e3 gro^c

^cin, »aö fott baö fein?

65. Sluf brei i^ü^cn ficfe icö, mit üier g-ü^en gc^' i^, Cel

flatt 2Baffer fauf ici). ©te^' ic^, fo ocrftumm' i(^, ge^' ic^, fo

brumm' i^j c^e man eS bcnft, bat fi(^ mein .Knecht crben!t.

66. (S-g rebet obne B^nSf i
fcbrcit ebne ßungc ; nimmt i^l^cit

an g-reub' unb ©cijmerj, unb ^at boc^ fein «C'erj?

67. 3(^ bin balb gtc^', tali f(ein, ^abe einen runben SBauc^

unb bin überall im ©cbrauc^. OJJan bangt mich auf in'ö ^euer,

mauert mic^ aud) gar ein, unb bin ic^ alt, lä^t man mir bcn

S3aud} fiicfen, fonft fall ic^ in Stürfc.

68. 3n einem ©arten ftetien 32 wei^e q3fäbt in 2 9fteiben.

3fn bcm ©arten ba regnet e<? nicht unb fdinci't cß nidit, unb

auc^ wä^jt barin fein ©rad unb Jiraut, unb bod) ift eö immer

na^. 2Da3 mag bai? für ein ©arten fein?

69. 3c^ bin ein jli^nig nac^ bem mit Jlugetn »irb gefc^ojfen.

70. S3in oben fpi^ unb unten breit, burd) unb burch ycll

©ü^igfcit; jx>ct^ am ini^e, blau am .Rleibe unb aller 9iäf(hcr

5reube ?

71. Bwei ©ro^e unb jwet kleine fieht man laufen auf allen

©trafen. i*aufen bic ©rofen aud) noch fo fe^r, bie Jtleinen fommen

boc^ immer eher.

72. ©ö ift ein runbeö S^ani, baö ^at oiet .Rammerlein unb

in jcbem liegen jli^rnelein.

73. 2Bohin bu gehfl, begleit' {c^ bich, oiel treuer aU ber

-^unb, bod) nur beim ©onnenlichte jeig' id) mi^.

74. ^Ber ift e(J, ber nie oon innen fielet fein ^au«?, obgleich

er nie fommt barauiJ?

75. 2Ber eö mac^t, ber »ill eö nicljt; wer eß trägt, bel)ält

ei ni(i)t; wer cd fauft, gebraucht eö ni^t, unb wer eö bat, bct

weif eä nic^t.

76. 2Ber eß ma^t, ber fagt eö ntc^t; wer eö nimmt, ber

fennt eö nic^t; wer eö fennt, ber nimmt cd nid)t.

77. Dlinc %ü^( eil' iä) Sag unb flacht fort in fcfincllem

2auf, unb fomme boc^ nic^t aui5 meinem ^Bette.

78. (5(? muf ein 5Wann Stag unb 9iacht auf SBadic fle^n, er

^t feine %n^c, unb muf bod> geh'n, er hat feine ^änbc, unb

muf boc^ fcl)lagen; wer faun mir bicfcö DKithfel fagen?
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79. 3(^ \vai)ic aw^ bcr (Jrtc ©runb unb Heibc ^ebermann,

ben .Raifcr unb bcn Jlönii^ unb aud) bcn Bettelmann.

80. (5"iJ ift ein Stamm, unb an bem Stamm ba fmb ymd
3Ief^c, un^ an bcn 3(eften jcbn S^^'ciötci'i, mit' ^''i^ ©c^önfte unb

baö 5?cftc in bcr SBclt ift b(ce bic yruc^t bcr 3wctßtein unb

ber 2lcrtc.

81. ©Ott ftcbt cö nie, ber Jiaifcr fcUen, bcr Sanbmann aber

aüe 2;at3e.

82. (5ä fmb jwei g-enf^cr, bic mau träßt, wcüon fic^ jebeö

felbft bewegt. 2)^in gucft burc^ fic nic^t in baö ^aui ; bcc^

befio mehr gucft man bcrauei.

83. SSclcbcr ^ao^d wirb jnm crften in bic Scfeul) gefdUagcn?

84. 6'ö bat 28 S3eine unb gebt bod) auf bem Diücfcn beim?

85. ©ä gc^t burc^ bcn S3ad) unb madjt fic^ nicbt na^.

86. (So fxnb unfer üiel > Saufcnb jßrüber ; in ber Sugenb

fleiben wir un» grün ] im 9nter gelb ; wenn wir nnfre Häupter

fenfen, fo ift bicö ein 3''i^f"/ ^^^ Q^i: balb eine grope SdUat^t

geliefert wirb.

87. 6"ä ift nicbt bicfer aU eine ^au\t unb boc^ jie^en'ö je^n

^ferbe ni^t bcn 25erg bin<i"f.

88. Söpfc^en, 3:t^pfd)en auf bcr 33anf, Jtöpfdien, 3:öpf(^en

unter bcr SBanf 5 e» ift fein SDieiftcr in ^oüanb, ber baö 2;öpf(^en

flicfcn fann.

89. Sßarum tbut bcr -^abn bic 2tugen ju, wenn er fräbt?

90. 3m 3;age ift eö wie ein golbencr .^nauf, be3 Sfta(^t3

wie ein SWautwurfebauf.

91. Sffier'g ficbt, für bcn ifl'ö nic^t bcftctlt; wer'ö braucht,

bcjat)lt bafür fein (Selb ; wer'6 mu§ füllen, tbutV^ nic^t mit SBillcn.

92. 2öcld)eo Xi^kx bat unten 3 Stempel unb binten 1 93rett?

93. SSclcbcö ift ber beftc Spiegel?

94. SßaS benft bcr Äüfter beim Öäuten unb waö mac^t et?

95. 5Bcr ift ntdjt geboren unb to<i^ geftorben?

96. aSer ift geboren unb nidit geftorben?

97. (S'g ift wie ein (garten unb ift bo^ fein (i5arten; eä

ift wie ein ^auö unb ift boc^ fein J^au^-

98. @S fommen brei Glauben um ben Äir^t^urm ^erum

fc^naufen, bie eine will e§ wäre 2;ag, bie anbere will eö wäre

Dlac^t, unb ber brüten ift e-S gleidiotel, ob'^ Oiac^t ober XciQ ift.

99. (S6 laufen öier Jungfrauen um einen Stocf, unb tS

er^fc^t bod) feine bie anbere.
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100. ©ö finb jwei Gtmcr am -Oitnmel, bie taucfccn tn'ö 9J?eer,

gebt bcr eine binuntcr, fo fommt ber anbere ^crauf.

101. ^6) will cö nicbt für bie ßanjc Sßelt, unb ^tt' ic^'«,

fo tvär'ö mit nirf)t feit für atleS ©elb.

102. ®rün ^0(5 fnimm gebogen, §(eif^ baburcb gejcgen,

ftcfa, fadi, ficb, facb, bann ge{)t c3 na^.

103. 2Bie üiele 5Rägc( finb in einem jeben ©cfeub?

104. ^<i) fage bir ben SRamen: dlath, ivie t)ieß ^aifer Garlä

^unb ?

105. Stßie ifl ber erjlc %icib über ben Dtbein gcfommen?

106. ^u bang icb, bu fall ic^; ba famen oier borfiige Sein'

unb trugen ^u ^ang beim.

107. (5ö finb »iele ®cfelld)en in einem (StäUc^en unb ein

a3lattfu9 babei?

108. (5ö ift et»aö lauter ^cd) unb t,iält bcc^?

109. Söorum ^at ber 2)?ann ben SSart?

110. (5-6 if^ nur fo bicf wie ein ^a^enfopf unb ^dt boc^

ein balbee OWalter ü)?ebt auf.

111. (E"6 fi^t auf einem @tc(fd)en, bat an ein rot^eö JRörfc^en

unb baö ißäudiletn yotl ©tein'?

112. ,,Ärumm unb grab, wo »ill^ bu bin?" „„SBae^ liegt

bir gefdjorener Siopf Denn ba bran?"" „0)?ein Jlopf ifl mir nic^t

mebr gcfd)oren, al'3 bir ber <5>intere jugefroren."

113. Sffite oiel 9lägel trägt ^fber in ©(^u^ unb ©tiefet, bie

er ni(^t bat braueben ju bejablcn?

114. SBelc^eö fuib bie freieren Seute?

115. ©3 fmb jtxjei 33rübcr; ber Q-xfie wafc^t fid) einmal, ber

Breite immerfort, unb bo(^ ifl jener weiter al^ biefcr?

116. Gö ifl nid)t unb wirb niibt^ fie^e aber in bie ^anb^

fo fiebfl bu eä. 2Ser wei^, waö eä ifl?

117. 2Bo fommen alle ©äde jufammen?

118. 3m 3:;age wie bie ©onne unb bet^ ^Hat^td wie ein 93?aut=»

wurfcibügcl; wa3 ifl eö?

119. (S'ö brennt rnnb um ein S^ciui unb brennt boc^ fcfn

Coc^ barauö; wc[i ifl ba??

120. 9iiinb, runb Diingcldien, ic^ trete bi(^ auf beiu ^mxQdö^en,

ruv^fe C'^aar auö, bir auö bcm Äopf berauö?

121. 3in 3:age wie eine iJeiter, in ber 5Had)t wie eine ©erlange ?

122. Qi flebt an ber Sffianb unb brennt ;^ag unb SRat^t unb

brennt boc^ fein ^aufJ ah ?

14



— 210 —

123. ®rün, fletb unb jammcrlid), ^ätt idj bid), fo nä^m' ic^

btdj, fcnnt' id) bid) bcbenfcn, fo ivotU' id) biv gern' eine ü)ia^

ilBcin fdieufcn'?

124. (5iu Jrummer 93ater, eine ^oHe SWuttet unb brei fc^narfc

Stcc^ter?

125. 3" «^(^In im 2)om, ba flel)t eine rot^e SBlotim (95(ume),

tver bie tviU !)ou (tiaben), mu^ crft burd)6 ©ci^tanb i3übn (^cben) ?

126. 2luf weldicr ©cite baben bie ©d)afe bie mcifte SCßoUe?

127. SCDie me(e g-li^^e Qtijm auf ein 2otl)'?

128. 3^ bleibe bunfel aud) wenn'ä Iieüe ifl; bin am »värmjlcn,

toenn'i? am fättcftcn ifl, unb bin am fätteften, wenn'ö am wärmften ifl ?

129. 3(^ mac^e i)i\xt, i^ mac^c weic^; id) mac^e arm, ic^

mad)e reid) ; man ^at mic^ gern, boc^ uic^t attjunaf)
]
juna^ wirb

2inc6 öcn mir aufgeje^rt, unb Stücg ftirbt, wo man mic^ ganj

entbebrt ?

130. Sucfetijacf bat 5)tai getragen; ^[udetijacf trägt tetnen

me^r. 3;udetiiad trägt jc^t ßeib unb ©eele. S5>aä ift baö?

131. S5>a6 gebt in ben SIBarb unb ftet)t I)inter fid)?

132. SEer ift einmal geboren unb jtvcimat geftorben?

133. SCBcr ift geboren worben unb nid)t geftorben?

134. $lßetd)eö Sijier trinft baö foftbar^e ©etränf?

135. Sffier bat auf feiner 2)?utter <&o(j genauen?

136. SBo {)at Slbam ben ßöffel genommen?

137. SSte fann man eö mad^en, baf ©inem bie 3)?äufe baö

.^orn uic^t freffen?

138. SDie bringt man aug 2 Stobten einen ßebcnbigen ^erüot?

139. 2Be(d)er |)ei(ige fte^t in ber Jlir^e auf ber regten ©eite?

140. Sffiie weit ift ci US' an ben ^immcl?

141. ©inb mebr ©teine ober me^r 5'ifd)e im Sffiaffer?

142. 2Bte »tele SBege ge^en yon I)icr nad) Syrier?

143. Sn n,^e(d)en Käufern ift webcr ^ifd}, no^ ©tu^t, nod) Sanf ?

144. aOßctc^er ^opf Ijat fein ®et)irn?

145. 2Bann tt)un bem .^afen bie 3ä^ne ive:^?

146. Jffiem fann man feine ©e^eimniffe am beften anvertrauen?

147. S5?ic fann man g-teifc^ ert;aUen, bap cö uon einem 3a^r

USi in'ö anbcre gut bleibt?

148. 2Daö ift inwenbig ^ot)I unb auötvcnbig öott So^er?

149. ßiram, taram, ^öfetftiet, nne fc^reibt man ba3 mit 3

SSuc^ftaben ?

150. 2Barum trägt man bie g-a^ne in tiai Selb?
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151. 3)et ©ine ^at bcn S?cutel, bet Slnbcre ^at tag ®elb;

womit t)ä(tft bu eö?

152. 3brcr üier gc^n, ibrcr vier jte^n, incr S^iv^ebapper, ein

?Pab[a(f bdbci, wag ifi baö?

153- (Sin ^m\Qt ging unter einem 5?irnbaum ^inbut^, er

warf mit einem ©tocf barcin; c«? fielen aber feine Sirncn ^erab

imb fS blieben auc^ feine bangen?

154. (5ö reiften jwci ^3äter unb jwci ©ö^ne über %db unb

fanben 3 2Ievfel, fic tbeitten biefc unb ein 3eber erbielt einen ganjen ?

155. «C^at man ibn, fo ift eß einem unangcnebm, tjat man
i^n nic^t, fo ift eö einem auc^ nicf)t angcneljm?

156. S'n meinem erften ^abre trag id) blaue Slumen; in

meinem jweiten 3^abrc werbe id) blau gefc^lagen; in meinem

brüten 3fabre tragen nüd) J^^^nigc unb gürftcn.

157. (53 ift ein Stäbdien, run^, bicf unb glatt; ba^^ «Stäbchen

^at ein feurig 3)?ü^^en auf; baä 3}?ü^c^en i^erjebrt bag <Stäbd)cn

mit >&aut unb ^aar.

158. Sffiie fann ein 2Bolf eine Sffiinbmübte forttragen?

159. 2Bie tragen fieben Jpämmef bie (£c6wänje?

160. 2Be(d)er Steine finb am meiften im S3ac^e?

161. 5H?a6 fann ntd)t gemeffcn werben?

162. 2Baö ift basJ 53efte am SSacfofen?

163. ^od) auf fi^' id); ^oc^ auf fd^web' ic^; wenn i^ Uxah
fomme, fo freffe id) kd^i Cd)fcn auf.

164. 93orn wie ein i3d)neibbanf6fopf; in bcr QD^litte wie ein

9tumme(fa^; binten wie eine gla^öbaffei.

165. Qi fjängt an ber 2Banb unb bat ben ^intern »erbrannt.

166. (So fpinnt ^äuftg unb crf)äU bcc^ feinen g-abcn.

167. .Rricfe — bie — frau3, f)inter bem ^^au3; wie bie

©onne mebr fd)eint, wie eö me^r madjt fricfe — bie — fraud

llinter bem ^aui.

1 68. 2Baö ifl in bem ^c[u^, wcii täglid) oiele ©^lage t^ut,

o^nc 3cman^ wef) ju tfiun.

169. a5?e(d)cö ift bie befte (Sigenfdjaft beg <&u^n'6?

170. SCDann ift ber i^ricfter am ftärffien?

171. ffielcber SKeg ift bcr fürjeftc?

172. ajaö erbält ber Säger immer, wcini er fdiiept?

173. S[Da6 für «?)otj ip am mctflcn im 2Ba(be.

174. S[iDaö ift am unartigftcn aud) in ber @efe(lf(^aft groper

Ferren.

14*
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175. ©8 fxnb 25 ©olbaten, bte marf*ircn ftetö in JReidcn,

fc(f)cn ftd) wiäiU unb braten fic^ nicl}tö^ ci"[cn nic^t unb trinfen

nt*t, fd)(afcn niciit unb wachen ntcfct.

176. SGDa^ ift am Xagc »oU unD in brr 9^a(^t bo^l?

177. (S'^ bat 24 SRafcn unb brauet bodi feine ju fi^neujen.

178. SBarum ftebt bct Sfficlf hinter ficb, trenn er läuft?

179. @ö bangt jtvifc^fn yier 3}iauern unb ruft alle SSauern.

180. ©g ifl ein ^unb unb bo^ fein ^unb.

181. ©g ifl wie ein ^auä unb bocfe fein ^au6; wite ein

©arten unb boc^ fein ©arten, wie ein 3;ifc^ unb boc^ fein %i\^,

182. 25);cnn man eö in'ö 2Baffer t^ut, fo brennt eö ; t^ut man
cß in'6 S'ci'cr, fo brennt (i nic^t.

183. ©ö frißt feinen 2)arm unb trinft fein S3lut.

184. ein a«ann fc^icft 2Bein über ben Dtbein ; bcr 2Bein ifl

aber tvebcr in einem gaf, noc^ in einem ©efc^irre?

Auflöfung Irer liät^fcl.

1. 2luf feiner QJiutter, b. t. bet (Srbe.

2. 3)a« ©i.

3. Daß ^alb.

4. ©in weiter SDiunb.

5. jicincr.

6. SSeil burc^ ben S3erg fein ^oii) gebohrt ifl, burc^ welche«

er laufen fann.

7. 2luf bie äupere.

8. SBenn fu fx<ij am ©terj lerft.

9. SBenn ber ^a^n auf bemfelben fi^t.

10. 93om ^o^>f biö ju bem ©^weif.
11. SBeil er fürchtet, wenn er i^n barin legte, bie ^xnQtx

ju Derbrennen.

12. deinen.

13. 2)aS 2oc^ im J?letbe.

14. (5'ine Sflup, worin ein 2o(^ tfl.

15. ©in (51

16. Sffienn man mit treibe: fc^warj, unb mit 3;inte: wd^
f(^reibt.

17. SIBenn man 99 an ben obern X^ürpfoflen unb barunter

an bie 2;§üre 100 fc^reibt unb bie 3::^üre aufmalt.
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18. 2?fnn man ein 3 auf einen <Bad fdircibt.

19. 2:it gebcr.

20. 2tuf ben ^opf.

21. S^utinagelfi^pf.

22. ^tx SBart ocm gcfclüfyel.

23. 3)ag ^ai^ auf bem «IJrebißtflu^l.

24. 2)er Sc^uhnaöet.

25. 3}ie ßuft.

26. 3:{e egge.

27. 2)ie Sivicbcl.

28. 3}ie Ubr.

29. 3:orn.

30. 6iö.

31. 3)ie Sffiage.

32. 2)er IKcft.

33. 2)er SZBicbcrbaü.

34. 3}te SdilüffcUHirte.

35. 2)er .Ramm.

36. 2)er 3<^iii^f(^nii3.

37. 2)cr Sanbmann, wenn er am ^flug fä^tt.

38. SBeil immer eine 5Racf)t ba;n.nfd)en ifl.

39. SDcil e3 mcbr wci^'e a(6 fc^warje gibt.

40. 3)et ^äring.
41. Sffiienn ba6 SBaffer gefroren ifl.

42. Jtein'ig öon beiden, benn iebeä brennt fic^ fürjer.

43. SEBeil ber (itricf ju furj ifl.

44. $Der Spa^ocgel.

45. 93i^ jur OJiitte, bann gebt man ivieber ^erau3.

46. $rie >5>"bncraugen.

47. 2)ag HDaffer; benn e6 trägt Schiffe unb treibt 3Jiü^(cn.

48. S)cr iöetteipab.

49. Sfiirgcnbö, ÖH'trcibe überall.

50. SDenn bic (c^tc bie Sdiüffet mit bem (Bi nimmt unb

ba6felbe fo lange barin liegen lä^t, alö d i^r gefällt.

51. !l;i£ Sdmecfc; benn fle trägt i^t ^auö.

52. 2:ie «linbfub.

53. 3)aö Ungemad),

54. Söenn bic großen ade fort finb.

55. JDer RxcH.

56. (5r fcmmt nur einmal.
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57. ÄTcb^fc^cren.

58. 35ic ©ffcnöscit.

59. 3n trtS fxcbcntc 3a^r.

60. 2)le 5ü^e bcä SÖerflorkuen gingen nic^t mit, fonbetn

würben getragen.

61. Btt'ei mal jwci ifl öier, baä ifl ausgemacht; bie

©urfe aber wirb eingemacht.
62. 3t»ci qßelje.

63. 2)ie ©age.

64. a)ie JRofe.

65. 2)ad ©pinnrab.

66. 2)ie ®(0(fe.

67. 35er ^effel.

68. 3)cr 3»unb mit bcn 32 Bahnen.

69. a)er Jlegelfönig.

70. 2)er 3ucfer^t.

71. 3)ic yier Sffiagenräber.

72. $Der OÄc^nfopf.

73. 2)er ©chatten.

74. 2)ie ©c^necfe.

75. 2)er Stobtenfarg.

76. galfc^fS ®e(b.

77. 3)er ©ac^.

78. 3)ie U^r.

79. 2)er glac^a.

80. 2)ie Slrme unb 5i»öfr.

81. (Seinesgleichen.

82. 2)ie 2tugen.

83. 3)er ßweite.

84. 2)ie egge.

85. 2)ie ©onne, b. ^. i^r S3itb.

86. 2)ie ^atme bc6 ÄornfetbeS.

87. 2)a6 ©arnfnäuel.

88. 3)te (Sierfc^ate.

89. iffieil er feine ©ac^ auSwenbig fann.

90. 2)aS 5fwcr auf bem .^eerbc.

91. 2)er a;obtenfarg.

92. 2)ie Äa^e aufm breijtemptigen ©tu^tc.

93. 2)a« ©eroiifen.

94. Sr benft aufju^oren unb mac^t frummc ^infl«'^'
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95. 2lbam.

96. mai.
97. ^irc^^of, i^irc^e.

98. Tionh, ©onnf, Sßinb, bie brei Stauben {tn&.

99. 2)ie oier ©tobe bct ©arnwlnbe.

100. ©onne unb ÜJionb.

101. ein gteifer Äopf.

102. 2)ie Jg)anbn)anne.

103. 5ü"f/ bie Dlägel bet ^c^en.

104. JRat^.

105. SRotf).

106. 2)ie (Sichel unb bafl <£(^n?ein.

107. 3)ie ffirobe im S3adofen unb ba3 platte Sc^off.

108. 2)ie J?ftte.

109. Um baä ^inn.

HO. 3)er ©auertei^.

111. 2)ie SSottcl an bcr ^erfe (J&aßcbutte.)

112. 3)er SBeibcnfirau(^ unb 53ad) im SSinter.

113. 3f^n- ^ic SRägel an ben 3fbcn.

114. 2!te 3)oftorcn, tt»cnn fie 3emanb um'tJ Seben gebracht

^aben, roerben fie bafüt beja^lt.

115. 2)ie aSü^traber.

116. £)ie i^inSf'^ bet -C>anb, welche nic^t gteic^ lang werben.

117. 3n bet 9fiad)t.

118. 2)a« 5cuct auf bem beerbe.

119. 2)ie 53rennne)Tel.

120. 3)a« ©pinntab.

121. 2)et 9icibtiemen an ben ÄleibungSjlücfcn.

122. 3)ie ©teunneffel.

123. Det [Regenbogen.

124. 2)et ^oc^topf.

125. 2)aö (Si.

126. 2luf bet au6i»enb{gen.

127. Äeine.

128. I)et Äeüer.

129. 3)a« gcuet.

130. 2)ie Stiege mit bem Jltute.

131. 3)ie 9lrt auf {»en Schultern be3 .^»otjbauerd.

132. ßajaruö.

133. ©noc^.



- 216 -

134. 3)et %loi).

135. 9(Mm.

136. Seim ©tid.

137. 2öenn man c8 t^nen fc^enft, [o [reffen fie ba0 irrige.

138. 2Benn man gcuer [(^lägt.

139. deiner fteht auf tcr (Seite, fonbetn jeber auf bcn gü^en.
140. ©0 weit, alö üon ba ^erab ijl.

141. 5)?e^t Sifrf)c5 bie ©teine finb unter bem Sffiaffer.

142. deiner, bcnn mau mu^' fet^fl gc^en.

143. 3n ben ©dmccfent}äufern.

144. 2)er gfiagctfopf.

145. fficnn ber ^unb it)n im Tlaxik t)at.

146. ©inern ßiigner, benn bem glaubt SRiemanb.

147. Sffienn man am SBorabtnb beö neuen ^a^reä f(^(a(^tet.

148. 2)er gingcrljut.

149. SBenn man fc^rcibt: 2)a3.

150. S5?eit fie nic^ ge^en fann.

151. ÜJiit ben Jpänben.

152. 3Der Sffiagen mit ^ferb unb gu^rmann.

153. (Sä fingen jwei SSirncn am 33aum; eine SBirne \id,

unb eine blieb ^ngen.

154. (Bin Sßater, beffen ®o^n unb beffen ©o^n.

155. |)unger.

156. glac^ö.

157. 3){e ^erje.

158. Sffienn man fte »erbrennt unb t§m bie 2lfd)e auflabct.

159. Ungteid).

160. 3)er naffen.

161. 2)er 2ßinb.

162. 3)af er baä »rob nidjt fri§t.

163. 3)er ^a^n auf bem .Rirc^t^urm.

164. (Sin qpferb.

165. 3)ie ^uc^enpfanne.

166. 3Die Äa^e.

167. (Sin aSiencnflorf.

168. 2)ie U^r.

169. 2)a§ eä bie (Sier legt; trürbe cö fie werfen, fo

gingen fie alle öerloren.

170. 2lm \), (S^arfreitag, ba ^cbt er unfern ^err=(Sott mit

einer >&anb auf.
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171. ^er gerabefte.

172. (5-ine teere Stinte.

173. SRunbeö.

174. 2)ie Sliefle; f^e ff^t [xdj nac^ 33eUekn fötnem auf bie 9flafe.

175. 3)(e 53u(i)ftaben beä 2tt).^§at)etö.

176. 3)er ®c^u^\

177. £)te §cucrt)a^(.

178. aBeil er hinten feine 2tuöen ^at.

179. 2)ie ©locfe.

180. 2)le |)ünbin.

181. £)ie ^irc^e, ber Äirc^^of, ber 2lUar.

182. Stellt

183. 3)te ßampe.

184. (Bx fc^icft 3:vaut)en.

--»!K»i:>3 €aJ"€S'*>«-«—





StJtotikon.





%.

Slancn, bic, »bföUt btim iBved)cn bcröafl»

jjflnnjcn.

älbrcb, bie, lUbercintunft.

nbtartcn, mit Scnianb gtlnafl ftcimlicö öcr»

abreben.

abraffen 3emanb, au«fcf)imfftn.

abfcn6, befoiiberS.

obftänbig, obnnincf)tig.

abflcincn, abgränjcn mit 9JJartfleinen.

abfd)iiau}fn, fura unb umoillig Sfiianb

eir.En 8cfd)eib gtbcn.

adbter, nad).

aditereinä, übrigen?.

81ct)terqtfd)irr, baj), Slftcr« ober ^intcrgt'

fd)irr bcr SSfcrbe.

aber, bie, QucQe.

91ed)er, (richert, btr, baS (!itf)l)örnd)en.

«ed)tc[, baä, bcr adite 2t)eil eine« SJialterB.

aeltö)en, bafl, ©rogoater.

Hepee, bie, eU)ect)ft.

«eper, bie, ba6 älugenlieb.

«er, ber, bie «ernte,

örben fid), fid) arten, fid) betragen,

ärbig, guten gortgang l)abcn, gut gebeit)cn.

Shjel, 1) aber, 2) gragcmort: ifl c« fo?

nrt)Eil, jetjt.

«front, ber, ©d)imt3f.

afrontirlid), fd)imt?flit6.

«i)len, CM)len, ßljlen, ber, Grfen, ©infel.

9ll)nert, ber, 1) ber grfte beim Sjjiei, 2)

bie Stelle, ico ein gelb anfängt,

«i unb aud) «u, bic, baS 9JJutterfd)af.

Slilanim, ba9 äJiutteriamm.

al«, fdion.

aUenial, jebenfaU«.

oUererfl, je^t eben, fo eben,

alletoeil, jetjt.

alert, munter, rüljrig.

Sllfan3erei, bie, unlDat)re9unbnid)täfagen»

beö ®erebe, ?llbernlieit.

Slltoocn, ber, ba3 Sdjiafgemad).

aitfaber unb Slltnuiber (f)ier unb ba), ®ro§=

Pater unb ©rofiinuttct.

«mbra, bie, ©cläftigung, a]lüf)e. Semanb

oiel äl. mad)cn.

Slmcä, bie, «meife.

Slmer, bic ®ro|nuitter.

«nbulgcn, bie, bitfe SBurft.

«ngerid)t, bae, ®erid)t.

Slnrid)t, bie, eine Dcffnung in ber SBanb,

iüoburd) bie Speifen auä ber Äüd)e in

bie Stube gereid)t rrerben.

Jlnmclt, bie, «nioanb beim gelbe,

anioflten, ftogen mit einem gelbe auf ein

anbcreä.

«nlreie, ber Slmbo«.

«njfiger (Slniieber), ein jungeä ?fcrb

\vad man an'e 3'cben geio&Dnt.

apart, befonbcr«.

ortlid), nicblid).

arg, 1) fcl)r, 2) fd)limm.

«9pel, bie, S19fpe.

«Sfeite, bie, «bfeite, bie nörbli(ft gelegene

Seite.

3ltteflat, ba9, 3eugni§.

yui, bie, ein gcn)5t)nlid)er gturnanie.

31ufful)r, bie, bae Betragen.

2luf» (CbOiati, ber ä^orfat}, 5Borbebadit.

au9tl)un, 1) nad)IafTen, 2) fid) nid)t auä-

tbun, che man fdilafen gelit ^ fein ^c-
mögen nidjt oor oer 3eit njeggebcii.

auötlugen, Tidi oon ßtinaö auf gct)cime

unb lifiige SSSeife .RenntniB pcrfd)affen.

Baod)t, ber, ?ager ber ®cf)iocin£.

©aar, ber, ba« i'agtr bc8 ®etreibefl im

©trot) in ber Sd)cune.

babbeln, fd)itiät3en.

SJabbeier, ber, ber SditüöHcr.

S3adi(ler5d)en, baJ, bic ©adifteUe.

baljöfdicn, lärmenb flreitcn.

Sann ber, bie, ©cmartung.
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baud)en, Knigen.

©jumpicfer, bcr, ®fied)t.

baufen, auöiccnbig.

©arg, ber, ein titrfd)nittuuä männlict)c8

ed)mein.

Siirl^, bie unb bcr, bcr SRig.

bnläig, auffal)renb, iribcrfcljlicf).

©nnbcl, bcr, bic ©inbc, ba3 Sinbjcug.

biinbig, flarf , träftig, rnfc nbiinbig, fc[)r flarf.

S3är, bie »ahrc.

©äufd), bie, ein (Sebunb Strol).

btblent, juträgUd).

bebatbt, befliffcn.

bebötDcn, bcäiüingcn.

bebunjUcf), fct)r bcmcgi, um 3"iiiTib a"

gefallen,

bcforf}, I) burdiau«, 2) pünttlici).

©egang, bcr, Umgang um bie Ocinartung.

©cgängniß, bas, bic 8cicf)cnfcier.

bcifcn, baä SBcgIaufen bcä SJici^ä bei großer

,£iit3c unb beni ®ticf)e bcr 3'ifcttcn.

©cigel, bcr, Äcii.

beföppen (bctöfifcn), begreifen,

belangen 3emanb, il)n ncrtlngen.

©dornen, bas, ©clitbcn. äßat bclöttit?

®aö beliebt ?

©cU, bie, eine tugclartige, tleine ©d)elle.

©cUrof, bie, bcr «otljlnuf im ®cflcf)tc.

bclucijfen, l)intergel)en.

benaut fein, fid) bcr Cl)nmaci)t nal)e füljlcn.

berepfen, entgelten, bereuen.

©cricf)t, bcr, bac Sclbflbcttiugtfcin. (Irf)cit

feinen ©crid)t mcl)r - er ift bcttiugtloS.

berici)tlid) fein, bei ©ennnung fein,

©cfemen, bie, ©infen.

©efcfteib, ber, bie Slnttnort.

©cfcfjeib iDifTen, triffen, tnie Tief) eine ©acf)e

Bcrljält.

befcf)eiben Jemanb, 1) if)m anttoorten, 2)

ihn bor fid) rufen laffcn.

©cfcfjcib 3cnianb tt)un, il)m ^utrinfen.

befci)icfen 3emanb, 3fnianb burcf) eine amU
Iicf)e ?Jcrfon jur Seifiung einer gorberung

aufforbcrn.

bcfcf)ummeln, überöortf)eilen.

befloben, beftatten, Dcrljeiratljen.

bcteit, tlein.

betrönjt, betrübt.

beiDactifcn, baä .ffinb i|l bcreacijfen. iUJan

bcjcicftnct bamit ein beftimmteS UnJuol)l>

fein beefelben.

,
©ielfe, bie, fleine irilSe i<flaume.

©iU, eibiUc.

billen, bellen.

aifam unb ©itteralfam. bcr, SBcrmutf).

©lefi, büa, ein ©tficf SinbPiet).

bietjen, flitfen.

©ittfaörten, SBaUfat)rten unb 2Bot)lfat)rten,

bn8.

,
blaffern, belfern, niel bellen.

©lolj, bie, ber *fut)l.

; bluten für StrenS, einer i£aä)e tücgen öiel

I

auä^cljcn.

I

BIut3iel)cr, bie, Slutegel.

! Socffcn, bie, ^ofen.

©oof, bcr ©übe.

©otert, ber, ber Sertleibete, bie OTnSfe.

©oll, bic, ein runbcä 2rintgefd)irr.

©öci)el, ber, baö ©utterfag.

\

©öcfcl, bcr, ©cutcl.

©öcfelfcf)ncibcr, ber Iafci)enbieb.

©öUcr, bie, baS Snhnflcifd).

Sona önnen, ©on^ ömen, fopfunter, fopf«

über.

boffig, munberlid), feltfam.

©offen, ber, Streid).

boffclcn, (ftma« jum 3f itpertreib anfertigen.

©otj unb ©ucfö, bie, .&ofe.

©rafl, ber, ©djutt.

©raiTcler, ber, ein SJJenfd), lüclcfjer in bcr

gicbc b'ae SR befonberä l)5ren lägt.

Sramcl, bie, Srombeere.

Srei, bcn ©rei cfTen, frütjflücfen.

breien, bem Siel) baSgutter burd) «ufguf

öon inarmem SBaffcr anfertigen, bcn ©rei

nind)en.

Breifei, hai, bcr ©rei füre Siel).

©rctalen, ba8, ^crabfaDen bea Dbfle3 ßon

bcn ©iiumcn unb ber ?rud)t überljoupt

auö il)rer ^ülfe.

j

bricflen, bröcflen.

©riefem, bcr, Srofame.

;
brimfen (bremfen) Semanb, it)n in bic

j

(Inge treiben.

!
©rod) unb ©rud), ber, Sumpf.

I

brod)cn, ein bumpfefl (Sctöfe; e8 tobtbrot{)t.

j

broifen unb breuten, quälen.

Srofllappcn, ber, bie SBcfle.

brooten, eigenfinnig fid) (ießcn.

brootig, eigenfinnig.

Srol3, aum Brolj merfen, Obfl, ®elb k.

I

äuni Kaffen rocrfen.
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brud)fä[lig ficf) geben, fid) fcf)ulbig bctennen.

Srühling, ber, ein eininbrigcä ecf)n)ein.

Srüt)I, ber, eine t}äiififl Dorfommenbc ©e»

ncnnung Pon SBiefen.

Subflerj, ber, gigenflnn.

bubfterjig, eigcnfinnig.

©ud)t, hie, ber Sßibcrfianb.

bucflen, auf bem ffiücfcn Stiüaä tragen.

©utfcf), bie, 3'tgc.

büdjten, I) fielen, 2) brohen.

bünnen u. böbcmen, ben gu^oben bcbielen.

8üfd)bai unb Älopptjai, bie, ber böUerne

«cfthiger beim *lufrei|en brä .tioljc«.

Sülüd)cn, ba8, ÄÜBcf)cn ; SuQ, ber, .(lu§.

galfaffer, ber, 6cl)meitt)ler, ©cfjroäljer.

gänbel unb (Sännet, ber, bie Sac^rinnc.

garteU galten, SBort f)alten.

cärmfen, tläglid) tl)un, ficf) tränflicö jcigen

unb äcf)jen.

(ElauB, bie, ber SJlül)[enteitf).

cfaufen, ben 9Jfüf)[enteicf) burd) 3?erf(f)Iuj)

be« «bfluffcä anfüllen,

(ionbuiten, bie, Sitten.

(Euro, bie, frumm gebogene .^»anbtjabe beim

35rel)en, flurbe unb Äuroel.

2).

bafcn, jiel)en, ficf) baten, Htö iktjtn, b. I).

ficf) eilen,

bäbigen Tid), gtgfn einanber eifrig reben.

bängelen, bie (Slocfen, fd)neU mit bem
€d)Iä9er ttnfd)!agen.

©tut, bie, bie Stieberung; bafl It)n(c^cn.

!Dcet, ber St)eil.

!Deefem unb Deifcm, ber, 6auerteig.

bcif)en, brücfen.

bcien, gebeien; eS beit nid)t, ed gebeit)t

nid)t.

bctlä^t, neulid), jüngfl.

bcrad)ter, ()crnac&.

berbinb, unterbcfTcn.

berbinnen, barinnen,

beucriid), bebauernattjertb, armfefig.

bicf, bacf, f)äufig.

bid)t, nal)e.

!Difd)el, ber, ba3 Iljürgefpann.

©iU, ber, bie Diele, ba3 Srett.

bingelen, Berftol)len etioa« ba tl)un, tro

man nid)t8 ju tl)un f)at.

Do()n, bie Dehnung, ßine !Doi)n lang,

fo lang, al8 bie nu«ge(lrccften Krmc

reid)en.

Dolf, ber, fd)tüorjer Slaud).

Dollen, ber, bie Dolbe, ber 83aumgi<)fel.

Dopp, ber, Ä\(i\tl.

Dort unb Durt, ber, bie IreSije.

bölten, e8 bölft, c8 flcigt fd)triar}er Slaucft

auf.

brafen fic^, fid) auSftrecfen, befonber« beim

®äf)nen.

Draacf), ber, ba9 Klpbrficfen.

Drecg, ber, Sauerbrunnen,

brei, trocfen.

breicn, trocfenen.

breibeutelen Sfnanb, i^n quälen,

breuen, broi)en.

brcugen, ejcrcmentircn.

Dreug, ber, ba8 6i;crement.

Driefd), ber, ein Stücf SBilblonb.

Drof, ber, trüber SSobenfalg bon glüffig»

feiten,

brütoer, barüber.

Ducffal, ber, unb 9Jtannl)au8, bie ßm^jor»

fird)e.

bubern, baS ©eräufc!) befl geuerä im Cfen.

bugen, taugen,

bugelid), tauglich.

bul)9, nttfam, eingebogen,

bummern, ein bunipfeS Oeräufd).

büppcn 3emanb, il)n bupfen ober tu^ifen.

Dufel, ber, Waufd).

bufelig, betäubt.

Dümpcl unbÄümpel, ber, ein tiefer ^fu^I.

büränglen (tl)Qranglen), in bit Gngc treiben,

quälen.
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(V.

Gbcnpart, bai, Gbcnbilb, 3eitcn(lücf.

ebcd, linte.

cbbcfl (l}itr unb ba), ettrad.

Ecfcr, bcr, bic Sudincfer.

ßbred, bic, (ribcct)i"c.

gfalt, ber, dinfalt.

eljnb, einerlei.

ei?, tinmni.

erEoircvn flcf), fid) ert)Oleii, e5 erltiinnen,

ttlie^er ju Gräften fommen.

elci, bicr.

clo, c[uvt, bort.

cmcr, unrcriiiifcf)t.

enbelid), bchcnßc.

cngbriiftig, turäatömig; Hnnbilblid) gc«

lüiffenbnft.

cntlict), gemig unb entlid), fürtcnbr.

gntcl, ber, finöct)el nm Suß.

craci)tcn, iüal)rnct)men.

grbel, bie, Grbbcere.

erböinen, bctBÜItigcn.

crföl)ren, crfcf)recfen.

ergongen luerben, ertapft irerbcn.

erlid)ten fict), bom ^limmel, fid) erhellen,

erweitern.

Grlöiü, ber, bic Grlntibnifi.

crricfct)(i, eben.

EfTcrig, ber, (rftridjt.

efu ? fo ?

cfubal, fobalb.

%•

faljren, inngcn.

gnf)rniöfd)en, bie, nom geiicr aufftcigcnbe

öliittcr.

fabrloB unb fcilog, nnd)lciiTig.

gnhfid)t unb gobfigt, bic, gadnadjt.

galg, die, bie gelgc.

faniplcn, nid)t nuf einer SRebc bleiben,

gonge, bie, ein Stücf 3ünbid)tüamm.

gängbolj, 3iinbhoIj.

goß, baS, bie glcdjfc.

goi'fcn, bie, «päfTc, hoffen,

fautelcn, bctrügccifd) ftiielen.

gecg, bic, (Reinigung beim 5[)ierc.

fegen, reinigen,

fei, jienilid).

feien, fflaRern.

geier, bie, ber S'tig.

fcrm, fefi.

fctiren, ju ®afi laben unb fd)mcid)e[n.

peä, etet t)abenb.

fng, fein, fd)5n.

fintlid), Pon $ferben, tTieId)e [eid)t au8'

fdjlngcn.

ginnen, bie, ^Juftcln im S'fxi bei

(5d)tT)cinen.

gintcn, bie, liflige ßrfinbungen.

gintcntinbd)er, .Jlinbcr, tT)c[d)c mager finb

unb nid)t junebmen.

fispeln, fanft um ßtlnaä fahren,

flocfcr, toQcfcr.

flacfern, flimmern.

flnien, bie SBoUc rotten, um fic jum gaben

3U fpinnen. glai, bie, SBoUroUc.

glnmcifd), bic, Sitfatben am Äopfe.

flQ|fn fid), fid) fd)nett fortbcnjcgcn.

flattircn, fd)meid)ttn.

flätfd)ig, iDcid)lid).

glebt unb glict)[, ber !Drefd)flcgel.

flief,, riie(Ieid)t.

glumm, bie, ba8 Sänbcrflr5ugri)cn an ber

.&aube.

glupp unb glap|), bie, bcr ©djiag.

gluppc«, €d)Iäge.

fluptjcn unb flafipcn, fd)[ogen.

glo§, baä, ein ©äcbicin.

flöten, pfeifen,

flubern, flCittern.

flubberig, flnttcrbaft.

glutl), glutlKn, bie, glügel.

fracfen fid), pd) ringen,

grai, bie, aud) graid)cn, bie ©rofmutter.

groifem, bcr, ÄopfauSfdjIag bei Äinbern.

fraißlid), fd)red!licö.

freb, jät)c.

greint, bie, grciung.

frcilid), ja, gclniB.

fricfelen unb frerflen, ettOQä ®cl)cimcä au

erforfd)en fud)en.

frit?en, (Rut(;en in bie gäd)er einer Sßanb

fled)tcn. grit}rutt)eu.

fröben, fügten.

gud)te[, bie, SRutbe.
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gucfen, bif, äJJcinier.

<5utfcft, bic, ©ct)iiiH3fiiDort für unorbent«

Iicf)c aJ!iibd)cn.

fumnien Sfiianb, i[)n tüdjtig fd^Iagen.

Surr, bic gurchc.

fugen, fcftncU gcl)cn.

8ugfnUd)cn, ba8, ein .&ci[iflenl)i'iufld)en.

fufelen, eä fufelt, e8 fällt ein inenig Siegen,

gül^er, bn3, genjJcr.

fi'il^er, finfler.

gürtel, ber, bie Oabel cm SBagen unb

$flugc.

®.

gang«, gnng, alfibalb.

®abcn, ber, Ontte.

gnpfcn, nad) Suft fdjnaHicn-

Satter, bic, bie 3Jorbertt)iir.

gatcn, (jaffen.

göttiid), paffcnb.

®ebünn, bnS, hie ©ecfe cinc6 3i""i'f<'5'

gebid)t, 1) genau, 2) im Sreffen getuanbt.

®ebing8, baö, ®etl)un.

gebul)fd)t, fräftig, rüflig.

Qel)eien, quälen.

®cl)cud)ni|, ba9, ©erui)igung unb ©dnitf

in ber ®efa()r. So in btr SlebenSnrt:

®el)eud)ni6 fud)cn.

geilen, Scnianb auSgeilcn, it)n ticrl)5l)ncn.

gellen, taufen.

®eUert, ber, bnä ©o[bF)äl}nd)en.

®elinb, mit ®elinb, mit ®elegenl)eit.

®c(a, bie, ein nerfdjnittencS änutterfd)itiein.

gelfen, ein ©djioein Vierfdjnciben.

gclott, lecferfiaft.

©clötti, btiö, Slnttcrmert Bon Slüben.

gcltV nidittnalir?

©cnann, bfr, StamenStictter.

©cmömmei, leifcs ®erebc, ®erüd)t.

gerad)t, getroffen, geratijcn.

gerast, rüftig.

®ert, bie, 8lutl)c.

getnörben, uucdit fommen.

®ettionn, bie, SBinnung.

®c,5eitö, ba«, 3at)rgcbäditnlg.

®it(er, ber, ba« i;ad)maul.

ßitlcn, biet lad)en.

gietnen, gähnen.

®iel)ren, ber, ein ftJiljauStnufenbe« Selb.

©irret, ®ert)arb.

®ief,, bie, bie Stelle, tno ba3 SBaffer in

ber Äüd)e abgegoffen ttiirb.

glatt, burd)au8.

glitfd)cn, ausgleiten.

©lucfS, bic, .&enne.

glufen, unter ber 21fd)c glühen.

®[u6t, bie, ®IutI).

®of,eI unb ®ofd)cl, bie, beibc^änbe noll.

gölten, golbcn.

granglcn, unuiftieben tftun.

graulen, fi"ird)ten.

©rapp, bie, eine 4ianb Doli,

©rau, ber ©rinb.

grauen fid), tratjen.

©raff, ber, ©riff.

©reif, ber, bic aJiiftgabct.

grcil)cn, tBcit mit ben Seinen auSeinanbcr»

gcl)en.

greinen unb greifdjen, njeincn.

©riefcl, ber ®d)auber.

grici'clcn, fdiaubcrn.

©riclnen, ber, ein 6ti"irfd)cn gebratenen

®t.iecfc6.

©rimmel, ber, bnä ©röcflein.

grimmein, jerbvöcflen.

grommeln, murren,

gro^iig, fd)tTiad).

gruslig, ticin.

griinjig, gern grunjcn.

©ufd), ber, 6d)tyung: Gtnmöi im Wufd)

l)aben.

gülfen, quiUcn; td güldt, eS quillt.

^^

babbefen, fid) nuf ben Rüfien fd)lüer unb

unfidier fortbclncgen.

.&ad;, ber, ber .&auri).

t)nd)en, baudicn.

^afcl, bie, .&anbPoll.

(jaft, fd)iüer; e8 tliut ilim haft, c8 l)ölt

ihm frtmier, etmao \[i nollbrinqen.

hiilgen, bei großer (irmübung fdineU ben

Wthcm hieben.

I)allig, trocfen im .tvilfc.

15
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galtet, bit, Bie ^a[ftcr.

tarnen, bcr, l)baefiummct, '2)bn6 8itd)5

garn.

^lanbftrtich, bcr, ba9 (rf)Cöerij3rec^cn.

,&anbgclb, bafl, bnä (Selb, n)elrf)c8 bei einem

,Wauf jc. gegeben loirb.

.&nrflcn, bcr, ©cfiornfiein.

l}Qrt, n nahe, 2) ftnrf.

^artflocf, ber, bcr |läf)lcrne SlfnlU jum

£enfeni"d)ärfcn.

ÖQffabiren, ipagen.

[)afelircn, y arm macf)en auä Unjufriebcn[)cit.

IjQuficn unb t)opfen, baö ^cu auf Raufen

fetten.

.&aiBi[ unb^autüil, baö, bic ^atfc, mc[d)c

fidi anÄarrcnbefinbet, um felbe ju fiät^cn.

häbclen fidi, nud) fid) id)icfcn, fid) betragen,

^äbeliid), baä, ^aibetorn.

^äfft, i)ältet.

.£)5mcltl)icr, auc^ iiämclmau0d)en , baö,

.£>cimd)cn.

hänieln Jcmanb, il)n unter aUerIci Iäd}erj

lid)cn Zeremonien in eincOcnoffenfcöaft

ober 3i"'ft aufne[)men.

.feäf, bie, bcr I)interc Jöeil am guße.

ijäfd) unb I)Qrfcf), f)erri|d).

•Öällcr, ein junger Sßolbbaum überi)aupt

unb nidit bloö eine Sud)e.

.&eet, bü8, .6aupt.

^eibegelb, ein, übertrieben niel ®c[b.

.&eiltl)um, baä, ^ciligtt)um, Sleliquien Pon

^eiligen,

^icija, bie, SSiege.

^cifd)cr, bcr, Setticr.

t)eifd)cn, I) bettlen, 2) befel)[en.

heiinei, feit.

bell, bnrt; e8 gc^t i[)m i)(\i (l)art) auf.

Öemfen, fjüflelcn.

,6cnt, bie, bcr ,5»entc[.

^erid)en, ba@, ber ©rogpatcr.

^crjträntt, bie, i)it}igeö giebcr.

1)C8, bcifcr.

^cufpringcr, ber, bie ,&eufd)recfc.

^eup, bie, ber Äorb, befonbcrö bcr öitncu'

torb.

[)icf Icn, ben Soben mit bcr ^ad( auflocfcm.

^iüig, heilig, ber, baö (it)ct)cripred)en.

Verbilligen fid), (rfjcpcrlobung lialten.

.C^iUigsftüb, ein Stab mit 7 Änunmungcn.

t)im, il)m.

^ir? unb .^irfd), bcr >£)irfd)föfcr.

.&ol, bie, ber ^oijlmcg.

.&ol)[ unb gcucrtjat)!, bie, ber ,£>alter.

.^ormifd), bie, 4>orni|Tc.

t)OB, baflig.

l)önt unCi l)int, bicfe 9Jad)t.

.&öppeuling, bcr, Srofd).

Öötfd) unb aJiucf, bie, Ärötc.

Ijörocn, müiTcn. S^aö l)ütt' er aud) nidjt

t[)un böipcn.

^übnertbicr, baS, ber SKarbcr.

^üt)nerPogcI, bcr, .&abid)t.

^iiü., bie, ^5f)[c, aud) ber ^ohilccg.

^urt, bie, I) ber ^fibncrfiti, 2) bie Stan--

gcn eines glacftS-Sftofiee.

.£>umai, bie, ber ^nbid)t.

.Öfitpcl, ber, ^ügel. 3ß ein ^ügcl tün^^

lid) angelegt, fo ipirb er aud) 2oinmen

unb Jümeldjcn (lumulus) genannt,

.giürf fcl, bog, bcr Unterfnn bei ^öicncntörben.

t&ünfct, baä, tcii junge ,&fii)nd)en.

%
ibrigen, tpicbcrfoucn.

ibrigeä unb ibercä, jcbmebeS.

3nfelt, baS, baä Unfd)Iitt, bcr Snfg.

3rrtpiia), ber, bog 3rrlid)t.

it;en, ät;en.

3acf, bie, ba9 gruc^tlager in ber ^öi)t in

einer Sd)eune.

3ät)[)ungcr, bcr, .6ei|öunger.

jet, etroaS.

Suffer, bie 3ungfrou, baä gräulein.

3uid)t, bie, ein treiben unb 2ufligmad)cn.

juflement, fo eben.

^.

fiabSt?, bcr, boS .Stopfübcr.

tabbcln [li). SBorttPcd)fel f)abcn.

fiad)e(, bie, ber (iiSjapfcn.

fatten, fprcd)cn.

.ftalnuiufer, ber, Ducfmäufer.

farnüffeln, mitbergau|ifd)Iagenob. floien.



227 -
(nrjüfcf), bfrrii'cf), öornel)in.

flaficn, ber, einkaufen öon grudbtgatfacn.

AQU, bic, SngerfteUt.

faubcrn, unDerftnnblicf) für Hnbcrc rcbcn.

fälficn, l)Sufig t)u[}cii unb Spcid)e[ aufls

trerfcn.

jlätd, bie, ein oben gunj enger Äorb, baä

^alSeifen.

feimcn fidi, äd)}eii-

Äeit, Seitdjen, baä, ein Sipcf)cn: tri ficfd

Äeitd)cn burttiaufl nid)tS.

fcimen, fd)elten.

Acut, bie, Sucfe.

ÄeQ, bic, SBafferrinne.

fcffeln Tid), ficf) icintcn.

tid)ern, halblaut Iüd)en.

Äicf8cf)cn, ein, ein SBinsigcd.

flinfet, bie, l)erabf)ängenbcr 9lafcnfct)lcim.

fitipen ab, abbauen,

fiilüif, aucf) $iiDif, ber flibitj.

Äicrpcrig, bcr, bet .Rird)l)Of.

flirfpel, baS, Äircöffiiel.

Sicfel, bcr, ^agcl.

tiefelcn, bagelen.

Äiettiel, ber, bic Äinnlabe.

f[ammer, rar, fdtcn.

flcmmen, (lcf)len.

Klemmbrett, bai, Strei(f)brett.

Älinte unb Sd)lint, bie, 4f)ürfet)nnUc.

Äluglit, bic, bie gcucrjange.

jtiod, 9tifolaud.

5tlunfd), bie, 6d)auCeI.

f[unfd)cn fiä), fid) fcf)aut[en.

fnotern, [)Qlb[aut fd)mät)cn.

tnutf(f)cn, iufammenbrücfcn.

tnufelen, (jtiDüä fd)[ecf)t juiommcnmacl)cn,

5utammennäl)en.

flob, bcr, Stabe,

toren, foften, fcftmecfcn.

fott, böö.

itoh, ber, ^uflcn, Äatarrf).

föUen, 3emanb iuni töeflen baben, il)n

ärgern, betrügen.

Äölpcn, ber, ®d)Iäger am Drei'd)flege[.

topfet), eigenfinnig,

ftöttcrfcficn, baS, glöfcften.

firautftÖBcr, bcr, SJlörfer.

ÄrcUen, bie, fiorallen.

firefcf), bic, ßteien.

Äriftt)clen, bie, 6tarf)clbeercn.

ftriRc, bie, gute ®eifle8 = anlagen. Ärit?

im fiopf Iiabcn.

Äropen, ber, ."^afen.

Är5icfd)en, baS, Äräutd)cn.

tröffen, gett fdjmeljcn.

Ärummcö (Ärummeffer?), bae, eine tlcine

©ict)el. :Da8 Ärümcticn, 3Jieffer jum

®ra9 fct)neiben. (xv tDciß, iro baä .ttrüm?

tf)cn in ber S}cd liegt.

tul)n, tomnien; quom, fam: (utltommtl

Äummcrfchaft, bie, Seforgnig.

Äurft, bie, Sruflc.

Äurrcä, baä, bic 3'^di.

futfdicn fid), [lij ?ufammenfaucrn.

Äutfct), bic, baö !öettcl)en btr Äinbcr.

«

8af, bie, 1) bie Sump (Ofcnlaf), 2) ber

9J?ate(.

Siingfcr, ber, baä 9angfd)cit an einem

SBagen.

lai, matt.

?ai, bic, bcr Rcia.

laljcn, l)crgeben.

lauerig, unaufgelegt, fcblöfcrig.

lauflern, laufd)en.

lauter, nur.

?auer, bcr, ®erber.

lätrct)ig, tothig.

8eib, ba3, bie faUcnbc Sudjt.

Ieib(l5nbig, abflänbig pon einem Sor-

babcn.

lennen (itttia«, e3 länben.

Seid), bie, ein ©crtirn.

Sctt, bcr, ©dilamm.

8id)t, ba«, jung, alt 9., ber iTJonb.

lid)ten, c« lidit, eö blitjt.

Sittiericf , bie, 3hiicfeld)en, ba9, SilT)icfeld)en,

ba9, bic ^crd)c.

lotig, laumarm.

loolebig, unoerbciratbet.

85p, bic, öeibut.

I5pern, einen Seibütcr (IcUcn.

8ub, bie, 9obc.

Vuhne unb ffiubne, bie, boö in8 (ri9 gc«

bauene 9od).

Suncn, ber, bic äünfe, bcr Slabnagcl.
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lunnen tinb (oniun, CbfJ, toiid an beii

Säumen ()ängcn blieb, fici) ncl)men.

lu?, (ofe, berfci)lagcn.

lunjcn, ctitia* ict)lummcrn.

Ifibcrlicfi, leicht: ba9 ifi [überlief) ((cicftt)

ju DoUfütjrcn.

lüftig, Icict)tfmnig.

m.
SDkben, ber, Sdimabcn beim äiäfien.

mablet^ig, abfiänbig.

maicn, moien gcl)en, minncn ober freien

gefjcn.

anaicn, ber, aJiaijroeig.

SJlaibengfl, ber, ^irfd)tnfer.

aBaitä^ci)en, ba«, ^afeltäijchen.

matcn, cmpfinbfam tl}un.

SKafe, bie, ein empnnbfamer aJJenfd).

matig, cmpfinbfnm.

SJJanne, bie, ein 2ragforb.

mang, (iart, gctDact)fen fein.

nianfen Scmanb, it)n beittiingcn.

gjJaar, bnö, ällpbrücfen.

ajiarbaunc, bie, Srcifelbeere.

SKarmel, ber, aUnrmor.

SKart, ber, ä)!artt.

niarten, innrtcn, mit Semanb lange um
ßtrea? l)nnbeln, um eö unter bem i^reifc

,}u erhalten,

mae, pon einer Äub, toetchc tüöbrenb eincS

3atireö fein .<l?a[b gebrad)t hüt.

matfd)en, meicfje (sact)cn jufammenflam»

Vifen.

aJlautfet), bie, baä Scrflect für'6 DbfJ, ba^

mit eö mürbe icerbe.

9J!äl)renträger, ber, ein aJJenfct), trclcöer fiel)

bamit abgibt, «nbcrn (jrbid)tete6 unb

llnmal)rcä ju hinterbringen.

SJiemm, bie, 1) ©ruftroarje, 2) SJiutter.

SKecs, baJ, SJiooä.

aJJerl, bie, «mfcl.

minböbig, fel)r thätig, inaefer.

minfen, ermangclcn. 68 fängt an bei il)ni

ju niinten.

aJütefTer, fdilnarje fünfte in ber .£>aut,

luelchc fid) mie SJiaben IjerDorbrücfcn

laffen.

mog, DertDanbt.

äüoU unb afüU, bie, mürbe Erbe.

aJJoItreiü, ber, SJiaulmurf.

SJ(oniper, ber, Sbormünber.

morti unb murti, augenblictlid).

motten, fid) Derbriegüci} flcUen.

mot^ig, nerbriepict), unjufrieben.

aj?öl)n, bie, aJJut)mc.

mömelcn, Icife unb gcrücfittneife bon (Et»

tocii reben.

aJiöfd), bie, ber Sperling.

«Jiufel, ber, aJiunbUoQ.

3J!ul)l, bie, ajfulbc.

aJiuober, bie, SJJuttcr.

äJiuB, baä, abenbefTcn.

a]iufterme[)l, baö, ©cnfmeljl.

m.

9läl, «Rögcl.

nälig, mager, {(ein.

nau unb genau, targ.

Staupen, bie, Saunen, Oebanfcn.

näuerlicf), faum.

neufd)ierig, neugierig.

nictlid), empfinbfam, lcid)t reizbar.

niftern, nifllen unb noflern, StinaS l)eim<

lid) treiben.

nummen, nur.

D.

Dfcr, ber, Dpfer.

ofcrn, opfern.

iDffelöter, taS, aucf) Steier unb ^dd, bie

Cbcrt)3Uer in ber £(l)eune.

ögen, auö ben Bugen fel)cn.

Cbm, btr, ba8 in gäulnig übergegangene

Slut beä flörperö.

of)niggefiern, borgcficrn.

Cüig, ber, Del.

opperen, bei SBertleuten ben .&anblanger

abgeben.

Opperer, ber, .^anblanger.

Dt3|, baä, aaö.

CeUig, bie 3ftiicbe[.

öferlitfi, ofjnrooljl jum ot)nmäd)tig irerben.
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f.

$ariieln, baö, ®ift.

parneinig, giftig.

^art, ber, $art mad}€n, 3;t)cil uel)mtn

miteinanber an etiuaS.

$atfiul)n, bie, 8cinbid)aft.

fciucrn, lauern.

HScfdi, bcr, ein einge^öuntea (BradUücf.

m'erbSthier, ba6, bcr StoRtäfcr.

$iee, bcr, MS 9J?al, brei $ic8 (9RaIc) läuten.

i»ibbel, bcr, .Slobcn.

pibbeln, bröcflen.

Riefet, bcr, bie ?fi(fclhaue, eine fpilje mu
taUenc ^aue.

pifircn, fid) belcibigt fül)len.

$it, bie, ber ©piefi.

pitemcn, ?cinh)anb rupfen.

SJitcm, bcr, gejupfte gaben.

iUtt, *eter.

pitfcf)cn unb pötftticn. fneifcn.

giftet, bie, ba« ©lutqefül.

^la(, bcr, .«opfgrinb.

platcn, quücfialbcvn.

SJIöfcr, bcr, Cuatffalbcr.

plappern, piaubcrn.

plätten, mit Steinplatten belegen.

Blattei, ber, bie iUatte, ein flacf)er JcUer.

SJlätfd), bie, ber Sci)(ag unb aud) ber

ecJ)!äge( in bcm SBortc ajiiflplätfd).

plätfcfjcn, fd)lagcn.

^lä^dicn, ba0, ein »r5bct)en ober (leiner

.tud)cn.

^lönncr, bcr, ein tlciner $acf.

$ubbcl, ber, $fut)l.

$utuR, ber, S3uffid)tr)amni.

$ut)i)an. bf, ?fau.

püeten, ber Ion, ttielctien naiTc« &oli im

geucr üon fid) gibt.

¥uten, bie, bie gingcripitien, Pfoten bei

5hicrcn. ?gutenbefommen, ®tf)läge auf

bie gingcrfpit?cn erhalten. Sie ^utcn

oerbrenncn, übel anlaufen,

^uttiai, bie, baa ^flafter.

puiDjien, pflafiern.

Quacf, bcr, ein fct)r tlciner aficnfd) jc.

quacfig, min^ig.

Cuant, bcr, ein eigener aJienfd).

Queng, bie, Gnge, in bie C. tommen.

quengen fiA), fict) jniängen, prcJTcn.

quifen, ein 2t)kx tobten burd) £tcct)cn.

quitt, lo9, lebig.

quitfciien, quctf(f)en.

quot, uniDiUig, aufgebrad)t.

5H.

9lad)el, ber, 9iöd)el.

ratt)elen, röd)elen.

raberfd)äUig, hinfällig.

romurcn, Särm macJ)en.

Wanten, bcr, ein 91. Srob, ein grofe« Stürf.

rantig, fehr mager.

rappen, reiben.

Sappcifcn, ba«, fflcibcifcn.

Stafen, bie, S?ienenrafcn, .Jionigmaben.

JRat, ber, bie Äornblumc.

ratl)bältcrifdi, fparfam.

iRaucn, baJ, bie Stcue.

9laupenfd)iffcr, bcr, edjmcttcrling.

Kaute, bie, 8en|terid)cibe.

röben, rieben.

Won, ber, Wegen.

rerfen, 1) reict)en, }) flrctfen.

Äecf , bie, baä grucjjtlagcr in bcr -^bift bcr

Scheune.

Seber, bcr, tiaS ©ctrcibcricb.

Sieg unb Semmel, ber, »lbl)ang.

Seil, bcr, Siegel,

rcilcn, ricgclcn.

Scipcrt, ber, ^lofenfacf.

Semmel, ber, I) abhang, 2) birfer ctocf.

Scpfcn, baa, Sluffiogcn.

Scflcrmcnter, bie, 3urü(lungen.

rct, fertig.

SicfeS, .öeinrid).

Sicbel, bcr, Rötbel.

ricfclcn, rüttelcn.

rict?en, olü**Börren.

Siet«, bie, ba« Sngcr ber »oflpflanjen im

oreicn.
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ringeln uii Ctma«, baaScIjelninißiioÜc ju rudjten, Scm^Tib bcfudicn get)cn, um fid)

crforid)cn fudjtn.

ripd, Perloren.

9lifTf, bic, SBitie.

9toh, bn8, SBUblanb, uniö jur Saat bereis

tet ifl.

roljcn fid), fid) Inntjen unb ringen,

roppen f'd), fic^ raufen.

rojjpig, fitin.

ju untertinlten ; ^ur 9hid)t gcljcn, jur

3Ibenbunterl)altung geben.

9lüf, bcr, bit Ärufte auf SBunbcn.

aiummcl, bie, SJuntelrübe.

rummeln, buttern,

rütjfd), aufriitjrifd), tion 6er grudjt, toü<i)t

fid) »oegcn if)rer großen "Jrocfenljeit nid)t

gut laben läp.

©.

foft, fanft, fad)te.

Sanitel, ber, eine il)eepflan,5c.

©aftig, Samftag.

engt, bn9, üJicfTer am 55Riig, bai 6cd).

€diabeUd)en, bai, (5ufibäntd)en.

irdialhöl5er,bie.£iöl,5er,}it)ifd)enbenSalfen.

fd)anH.icr, übernuijjig.

6d)arbocf, ber, ©covbut.

fd)ät?en, meinen, glauben.

Sriiauer, bie, SRegcnfdjauer.

©d)aufelci, baß, ber angefdjaufeltc ©trauen»

fehrid)t.

©djaut, bie, baä Srett am SBafferrab, tno»

rauf baö SBaffer fällt.

©d)aaf, bae, ber ©d)rant.

©d)aatr, bie, ©d)abe für ÄappeS.

fd)aincn, abfdjabcn. AapticS fdjatnen, ab^

i'diabcn.

©diär, bie, ber Ucberrcft im Jopfe.

©d)c[ler, ber, Srücfer an ber 2l)üre.

fdjiditig, fd)lau.

fd)ier, freute; fd)ier 21bcnb, l)eute ?I.

©d)ienj[en, bie, Sinfcn.

fd)ilffen, fd)ic[en.

©d)irbel, iai, bie ©d)crbc.

©rf)ierling, bcr, ein älücijat)rigefl Sjjferb.

ld)irren, an^ auf«, au8: «In-- unb Sluä«

äicl)en bc3 ?$fcrbcgefd)irre3.

fd)[agen, eö id)(agt 1) nomSSetter, 2) ron

bcr 2lrbcit. ea fd)[agt if)m, bie Slrbeit

gcöt il)m oon ©tatten.

fd)(atH3ig, nacöläffig in bcr .tieibung.

fd)lic(), Don ben 3äf)nciii ftumpf.

©d)Iief)en, bie, ©deichen.

fd)Iumpen, SBoUe fd)lumpen, auftragen.

©d)lupp, ber, ©d)lu[f.

fd)Iuppen, fd)[ucfcn mit ®cräufd).

©d)malf unb ed)milf, bie, metaUcnc ©piQc

am ©tabe.

fd)mäl)lcn, fd)mäi)en.

fd)nifibig, fdjiant.

©dimirf, bie, 6ieij;el.

friimubelig, fdihiül, oom SBetter, fdjmutjig.

©dinabcr, bie, ber immer rebeube ältunb.

©riinate, bie, ©djnurre.

Sd)naife, bie, ein burd) bcnSBalb gcl)aue»

ncr Oang.

©d)nau, ber, baä (Selüften. ©cn ©d)n.

auf etinaä l^abcn.

©d)naul.ibud), baä, .gialötucft.

fd)näppcn, bie SlPfigc oon öäumen ab»

flauen.

©d)nä(e, bie, ©djncctc.

fd)nipp<fd)nappig, [cid)tfertig; fdjnipp»

fd)nappige Sieber, Ieid)tf.,unanftänbige 8.

©djnur, bie, ©d)tDiegertod)ter.

©dinut, bie, ©djuaujc.

©d)nöppe[, bcr, ©djnitj.

fd)n5plcn, fd)ni^len.

ed)mcer, baä, bie ©d)mierc.

@d)oof unb ©diaaf, ber, ein ®ebunb ©trot).

Jluf bem ©djoof liegen, auf bcm 2obtcn«

bette liegen.

ed)ottct, bie, ©djüffel.

fd)ottclcn fid) (fidi fd)üffe(n), bef)cnbe auf»

martcn, biencn, jur.&anb fein, fidj fügen.

®d)öpper (fd)5pfen) unb ©djäppcr, ber,

i'öffcl.

fd)önig, rafd), fd)neU.

fdjratcn, ouäfd)rcitcn, große ©d)ritte ma»

d)en.

©d)ram, ber, ©trid).

fd)rämcn, ©trid)c mad)cti.

fdjrof), böfc.

©d)root6, taS, ©d)rotmel)l, baä grobe

3Jict)l.

©d)rune, bie, .giautriffc in bcr .^anb Oom
21rbeitcn, bie ©d)runbc.
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fd)fibbc[n, fd)ielien, forttnäljcn.

fd)ucferig, froftig.

©cf)öp).i, bie, ©diülipt, Scönufcl.

©(f)urb, bie, baS SBinb^ unb i;icf)tlod) in

einem ®cb(iiibe ; Hon gdiiirf, bnö *luf«

gctrnt^te, im Sergbau : bie ©rubc.

fdjutien, rafd) Hon Statten gel)en.

©d)iit?, baS, örett ^um S8crfd)[ufi beS

ffiafferinufeä.

®d)otl)ul)n, bna, ein .£iulin ot)ne ®d)tt)eif.

®d)tünbbel, ber, eine mit Slfiffigteit gefüllte

etcUe, it)eld)e bcmeglid) ift.

fd)lonbbe[ig, beloeglid).

©djuuiren, ber, bie gitcrbeule, ba8 Slut«

gefd)mfir, aud) ®d)licren genannt.

6d)tücbcl («Bcbcl !üüfd)el), ber, SBci^»

tüafferquaft.

€d)lt)erigteit, bie, fdjmere Slotl).

©d)tDiegifd), bie, Sd)mägcr:n.

fd)tüimmelig, fd)ltiinbelig.

fd)tüingen, Hie iiiifierc.£iaut non Öa(]^iflan!

jen übfdilagen.

©clftnnte, bie, bie linle Seite.

6eic, bie, ba9 ©ieb für flüiTige !t>inge.

feien, glfiffigteitcn ficben.

©eiffn, ber, eine fum^fige ©teile.

feiloi fai)rlciirig.

©eitert, glurname.

feniplen, fciumen.

©ibel, ber, ©effel.

©iebenbaum, ber, ©eoenbaiim.

©impcl, ber, eine alte SlünK.
©immer, bac, rtrndjtmoafi.

fittig, gclaffcn, langfoni, fonft.

epafcl, bie, gciTel.

fpafelcn, feffeln.

©paut(, bie, ©peid)c[.

fpaut^en, fpucfcn, fpeien.

©peiö, bie, iRunteirüben unb ,ttol)[rabien.

©peit?, bie, ber Jlerger unb ajcrbruß.

©pinn, bie, 9Jluttermild).

©pinnd)en, ba», bie ©penbc für ©pciftn.

©pirtcl, .öoning, ber, gebruar.

fpittig, geläl)mt an bcn iöeinen.

©prcnfel, ber, flnebel.

©prcnj, bie, einige Kröpfen SBaffer ober

{Regen.

fprcngen, begießen,

fprinflidi, geflcrft.

©pronjelen, bie, ©ommerfproffen.

fprucf, fpröbe.

(lamper, trflftig.

fläbig, flattlid).

©täfen, 6tepl)an.

©tämpcl, ber, guß am ©tuhle unb Jifd)e.

©tärenfd)nauj, bie, ber eternfd)nuppen.

©teier, bie, taö grud)tlager in ber .^ö\)t

ber ©d)eunc.

eteif, bit, ©tnrte.

ficifcn, O ftiirten, 2) jum Sel)airen an=

reijcn.

©teipen, ber, bie ©tühc.

(leipen, ftüt<en.

ftcmmen, baö SBnffer, flauen.

etirE,&ie, ©türtc,ein jtreijäf)riger..ftul)fa[h.

ftod)en, 1) baö gcuer melir cnt-ünben,

2) Sfnianb aufreijcn.

©töpp, ber ©taub; auf ben ©t., nugon^

blicflid).

(lorren, miteinanber fprodien.

flratä, gleid).

(trangen, fid) mübfam burd)arbcitcn.

flratneln, mit ben ©einen fid) nnflrcngcnb

bemül)cn.

©trecfeifen, ba«, Sügeleifen.

flrcng, 1) fd)neU, 2) l)art.

©treufei, baS, bie ©treu,

flrunjen, gro6fpred)en, prablen.

©tüpp, ber, ein .&unb mit abgefürsteni

©d)tpcifc.

©tüiüel, ber, bie ©d)nfpferd)e, bie .t>ürbe.

©üUen, bie, flieSenber ®peid)el.

füllen, bcn ©peid)e[ flicficn laffen, fid) be»

fubcln.

©ürter, bie, ©d)h)e^cr.

fuben, rieben.

©ubbrennen, baS, ©obbrcnncn.

£ur, ber, ein fumpfigefl SBiefenflücf.

loten, ber, bie 9läunilid)feit, me[d)e fid) t tappcrt, ber, ein unftifTenber, einfältiger

in ber ©tubenipanb unmittelbar hinter
|

ffllenfd).

bem fieuerhcerbe ber .ftüd)C befinbct unb
|

täflen, t)in unb her fd)lt)Gnfen.

burd) benfelben erioärmt inirb.
!
tätlig, fdjmad) auf ben ©einen.
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tnfcn unb tofcn, audi topcn, tnftcn um
fidi t)cr im ginftern.

tnuticn, tünbdn.

tcriiicn, grän5cn.

2erm, bcr, bic ®rän5C.

'3hti6, aJicittljia«.

tl)';rcn, 1) orbncngtmaS, 2) fici) äurid)ten,

befd)mutien, 3) ficö öcrfcben mit etloaS.

toUqcn, ftolpcrn.

tottciti, flottern.

SobtcnPogd, ber, bic Slelfier.

toiifd)tn, 3emanb burdi 9ln|to|en ^tim

8ditrcigcn bringen. Siertoufdjcn (jltnaä,

eä »erl)eimlid)cn.

lön, bie, fcitfanic, lüunberlidic Singe,

Strcidie.

Iradit, bie, 1) Äleibiing, 2) bie Jungen

im aJiutterleibe bcö 2t)icre6.

trnctiren, Senmnb übel }urid)ten, miß^

IjnnMen.

Üraufel, bic, fleUc.

Jniu, bie, ein öol)r.

Irnut, ®ertrub.

troralgcn, mit groletSInfirengung arbeiten.

Ireff, bie, ein äufnUigea Ircffen; j. ©.:

2)aö mar nud) eine Ireff.

Ireip, bic, bn« Eingemeibe.

2reuring, bcr, Irnuring.

Ireulidjt, bnS, Srriidjt.

tribeliren, plagen.

triftig, ftarf.

trijaten, aud) brefd)en, burd)l)inien.

SritI, bie, Sdjeibc.

2riUig (IriUing), Dreiling ; ein breifabigeS

©clrebc.

IriUe«, bcr, Sritter.

tritlfen 3fi"a"b, iljn quäfcn.

Irinbel, ber SBirLui.

Irof unb Jruf, bcr, trübe Siüffigfeit.

Iromm, bic, Trommel, aud) ein «ifdigarn.

3:röpd)cn, bad, ein ©liieidjcn ©ronnticein.

Iröpä, bie, bcr tropfe,

tropfen, tröpflcn.

Jvuf, ber, lorf.

Iruft unb Irift, bie, 1) bie ffliefitrift, 2)

ein flarter 2ricb im SBnffcr ober beim

SBici).

trummen ßtiüaS, ßtlna« inberSIiitteburd);

l)auen.

Jun, fflnton.

turteln unb turtetn, taumeln,

turtelig, taumelig.

u.

ud)ten unb rud)ten, ?u Jlbenb Scmnnb bc»

fudicn, um fidi mit ihm ju unterl)alten.

übcrrcn^ig, übtrflüffig.

ul)ncn, al)ncn. 21udi: eine SSorbebcutung

l)abcn: c8 ftei)t mir bor; c8 ^at if)m

tiorgcflanbcn.

111 unb aul, bie, ein Jopf mit tneitcm

.&a(fc.

unnrbig, ungezogen, ungcbeifilid).

uncrad)t, I) unentiartct, 2) ungcaditct, tro^.

unbnnbig, über bie SJiaJien.

lliibud)t, bie, Untuqcnb.

Ungenannt, taS, {äcfd)mu(fl an ben flauen.

Ungcr, bic, äTiittaggrut) be3 aSiel)cä.

ungern, aJlittagSrul) mit bemffiict) halten.

ungcratl)cn, über bie äRagcn. llngeratl)en

öiel Oeib.

ungercdjt, ungcrabc: gerad)t ober ungc«

rad)t? gcrobc ober ungcrabc?

ungcrül)ig(id), unruhig, ftctä rül)rig.

ungemad)lid), beforgt-

ungefciit (ungcfcgnct), unwillig, bö8.

unpa|, 1) unmohl, 2) ungeltgen.

Unrut), bic, baä ^cnbel (in ber llbr.

Umlauf unb SBurm, ber, bie Sitcrgefcfimutfl

eineö gingcrS.

umthan fein, befangen, belnujitlos.

urbar unb urbictig, erbötig.

Urtcl, bog, Urtbeil.

Ur^el, bie, ber Uebcrrcfl.

llftcrn, Dftcrn.

HU, ber, epott.

ut(cn, fpotten, nccfen.

umern, erutcern, übrig laffen, erübrigen.

S3.

tierbabbclt, berltiirvt.

PcrbcUen, bie .£>anb ncrbcUen, berrenfen.

berbiibigen, tiertt)eibigcn.

berfangen Hd), bom ffiicl), Tid) Per^opfen

beim Srcffcn ober ©nufen.

bcrfritflcn fid), fid) öerftricfen.
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»ergangen, I) ifingfl, 2) otrfünbigt.

öcrgobcrn SimaB, ß. »erarbeiten.

Bcrfafjnen, iierfd)mad)ttn.

Derfnnufcn Ctma«, bemerten.

Strlöm, ber, bic grtaubnig. 8Kit Strlö»

ju reben.

Btrmüinplcn, gtinaS, eö in ber Webe bers

heimlichen, nict)t entt)üUen.

ötrpagt, im t)ol)cn ®rabc eigcnfinnig.

öcrfdjotern, bon .&üt)nern, 04 Perlaufen.

Dcrfpilgcn, Pcrmiffen.

Berfpiel)ncn, perfpäfjncn, fiinber cntro5l)ncn.

oerttierfen, Don Spieren, tobte Jungen jur

ffielt bringen.

3(er?eud)nig, baS, bie SScrjeibung.

ajocf, biiö grauenficib, au9 SJoÜc unb

Sinnen.

SSoUement, ba9, gunbamcnt.

Sag, ba«, eint tiefe €teUc im SBafftr.

tBogen fidi, fid) fd)autlcn.

SBaU. bic, ffialje.

iDoüen, maljen.

toalteii, fegnen; ®ott malt'«!

h)anfd)nffcn, aii6gelaffen unb unüberlegt

in ber Siebe.
|

gBanftöQffent)eit, 8cid)trinnigfcit, Ungcbun»

benf)eit.

Ican, locfcr, ungcbunben, fo bon Säffern,

öütten unbSBagen, an roe[d)en bie Steife
'

Ourci) Irocfcnljeit locfcr geroorbcn finb. i

loae, tcnr.
,

toa^ig, Domörob, toeldjc« nidjt locferunb

üuägebücfen ift. i

lüäbclen, träumen,

träbrig, tt)al)r[id).

Sßäifcft, bie, bai grud)tlag£r in ber 6c^cunc

auf ber Erbe. i

tüärteS, hierftag«.
|

JBÖtfjlg, oerfct)rt, auägctafTen.

SBecfelber, ber, SBüd)t)Olber.
!

SBel)r, bie, 2f)ätigteit. grül) unb fpät in

ber ©el)r fein.
|

SBcif , bie, ber 3cigf r beim Sefen ber flinber.
'

83erbe(, bie, aud) ©pafTel, guSfeffcl für 1

SSferbe.
|

SSetrid) unb SBerf, bafl, SBtrg.

tpibbdid), fel^r bctücglid).
|

luicbeten, tDinimeln. >

ffiid), ber, 6d)ut5 gegen (Regen unb SBinb.
\

ßid)td)en, baä, eine fleine iUrfon. i

hjibbeln unb loubbcln, fid) liege nb öin unb
i

Ijer beloegen.

tciberburftig (borflig), iBiberfe^licft. !

ßiberbudjt, bie, ber «egenbrucf.
|

SUberpart, ber, fflegncr.
,

ffiieb, bic, ©inbacug öon .&oIa.

tüieben, ßtroaa, efl brel)cn; rid)rticben, fid)

bin unb l)cr iDcnbcn.

SSibben()of, ber, SB;ttt)uni.

SBiebbuljn, ba«, SBcI)etl)un. (jr i)atSS>iiii^

butjnö genug.

S5ict, bie, ber !Dod)t.

SBietcm unb SBetem, ber, ec^nccIjQUfen.

tpietcmen, ben Sd)nce auf .&aufcn jagen.

gßiUfang, ber, ein ungejüt)mtcr aJicnfd).

«BiUmutI), ber, 9J!utbtt)iUe.

SBinbeltrepp, bie SSenbeltreppc.

ffiinbelboljr, bafl, SBinbeb.

SSingtef, ber, SBeintauf, b. I). ber SBcin,

weld)er beim Äauf unb fficrfauf gegeben

njirb com Ääufer ober SJerfäufcr.

Ininfd), fd)ief.

JBintcrgrün, bafl, ©inngrün, ber (rpf)cu.

SBifd), ber, firautlöifd), ein ®ebunb ©troö

ober Äröutcr.

©obc9t)£fr, bafl, SBotanflb«r. G9 ifl ein

4>eer bon geirtcrartigen, unl)timlid)en

ffiefen, rceld)c burd) tic 9uft t)injiehen

unb babci ein aufl ben Derfd)iebenartigftcn

etimmtn jufammengefetitefl ©ctön Don

fid) geben. -I'ofl .Jicer t)at bicSSorbebcu»

tung Pon Aricg u. brangfalPoUcn Seiten.

trolfertiig, fcl)r begierig.

SBuobcfltüoor, ein, ein ungebcuerlidier

ajitnidi, ein ajienfd) Don augecorbent»

lidier llnrul)e unb SBilbl)cit.

Burf, ber, 1) ber ecnfcnfiiel, 2) bicSun»

gen, \vM)c ein «cf)lT)cin, ein ^unb jc.

gebradit tiat.

UJufe lig, fet)r booeglid).

SBupp, ber, im Eupp, im 9lu.

mupptig, urpl5ljli4).

16
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i

3abaun, bcr, SaJ'ftn.

3waf, bic, ein abflcflumUfttr 3iDEi9-

jluatig, mit abgcflumpftcn 3tticigen öcti^

fel}cn.

3äten, baö ^farrbau«.

äafTcrn, reijtn einen .£iunb.

jnuen, fcf)neU mad)en : jou bid)! eilebid)!

jitlen, aufziehen,

jinber unb fniter, feit.

3ing, bie SBatcl)büttc.

jipen, triefen.

3ip, bie, bie (2):iit?e an bcr Srunncnr5l)re,

iDorauä baä ffiaffcr trieft.

3irrtner, bcr. ein Sütttfien.

jifTen, fditncigen hei§eii.

3it|, bcr, ©[iti, !öcaeid)nung für 9ro|c

«dincUigteit.

3otter, bcr, ein .&autnu8fd)lag beim SSiel).

3iitl), bic, ber SJiunb eine« ®efö|c9 jum
Slbgul ber glüffigtcit.

äücf en, I) jagen, 2) ßtitja«, }. ö. bie ?lugcn«

lieber fcfinctl bcnDegen.

3milcf) (3iDiUid)), bcr, ein jtDcifäbigc«

©croebe.

jroirmcin, bre^en, frcifeln, quälen.

I










